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Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere

von

A. HOUlker.

1.

Heber die Gattung Greijarina. L. Di»/'.

Seitdem ich in Scldeiden und NdgeWn Zeitschrift für wissen-

schaftliche Botanik, Heft II. pag. 97 die Gattung Giegarina für ein-

zellig und in dieser Beziehung den niedersten Pdanzengattungen

gleich crkl.irl habe, sind von zwei Seiten her, von //?n/e ') und

i>. Franiziiis,-) neue Beobachtungen und Ansichten über diesen Ge-

genstand niiigetheilt worden, die mehr oder weniger den meinigen

widersprechen, und nunientlich den wichtigsten Punkt, die einzellige

Natur der Gregarinen, so ziemlich in Frage stellen. Diese Sach-

lage bewegt mich zu einer ausführlichen 31illbeilung meiner frühe-

ren und einiger neuern Erfahrungen, und zu einer gründlichen Be-

sprechung des Wesens der Gregarinen.

A. Besclireibuni; der von mir gesehenen Arten von Gregarinen.

1. Gregarina iVemertis mihi (Fig. 4 bj.

Diese durch ihre Grösse ausgezeichnete Art fand ich in Neapel

in sehr grosser Menge im Darme des Nemertcs delineatus mihi (Polia

deliniMia D. Ch.), der, was hier beiläufig gesagt werden mag, ein

prachtvolles Flimmerepilhelium mit Wimpern von 0,0 '6'" besizt. ')

Der Leib derselben ist spindel - oder keulennimiig, an «.i.,-' einen

etwas breiteren Ende mit einem rundlichen Knöpfchen von 0,001 bis

0,00:J"' versehen, an dein andern einfach in eine stumpfe Spitze

auslaufend. Die Structurverhällnisse sind sehr einfach; das ganze
Thier ii>t eine vollkommen geschlossene längliche Blase mit körni-

gem Gehalt und einem kleinen, in denselben eingebetteten Bläschen.

Die .Membran der Blase ist nach innen und aussen vollkommen glatt,

j ilnUer; Afchiv 1845 pag. 369 ff.

') Observationen ijuaedam de Gregarinis. Uerolini 1840.

•) Als Dann der Nemertincii bezeichne ich nicht mit Qualrrfnges den Rüssel,

Boodero das Organ, das /(oiAAc für den Darm hält.

ZslUctir, f. HiaacoDcü. Zuolu(io. 1. Bd. 1
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dnrcLsichtig
,
ganz sfvucfurlos und bei grösseren Individuen durch

doppelte Contouren bezeichnet. Die Körnei- zeigen sich bei grösse-

ren Exemplaren grösser und dunkler als bei kleinern , bei denen sie

selbst gänzlich mangeln zu können scheinen, in welchem Falle sie

dann durch eine blasse, leicht gelbliche Flüssigkeit ersezt werden;
wo dieselben in grösserer Menge vorhanden sind , bewirken sie eine

milchweisse Färbung derTliiere, welche dieselben schon dem blos-

sen Auge auffällig macht. Das üläschen endlich ist kugelrund, liegt

mitten in den Körnern im vorderen dicksten Theile des Leibes und

fehlt auch bei den kleinsten Individuen nicht; seine Membran ist

glatt und von einfachen Contouren bezeichnet, der Inhalt eine helle

Flüssigkeit, sammt einem oder zwei rundlichen grossen Körnern.

Grössenverbältnisse:

Länge des gaDzcn 'fkieres 0,072—0,7'"

Breite , „ „ 0,007-0,06'"

Dnrclimesser des Bläschens 0,004— 0,03"'

„ des oder der Körner in demselben . 0,002—0,003'"

Die Bewegungen dieses Schmarotzers sind nicht sehr lebhaft.

Ich sah eine langsame Vorwärtsbewegung in gerader Linie, welche

durch abwechselnde Beugungen des schmaleren Leibesendes nach

der einen und der andern Seite vollbracht wurde.

2. Gregarina Sipunculi tnihi (Fig. 1 u. 2).

Die Gestalt dieser Gregarina ist in der Regel kugelrund, seilen

bisquitförmig oder länglichrund; die Farbe niilchweiss, die Zusam-
mensetzung wie bei der vorigen Art. Die Membran, welche die

Begrenzung des ganzen Thicres bildet, ist vollkommen glatt, durch-

sichtig, structurlos, zart, jedoch durch doppelte Contouren bezeich--

net, der Inhalt Flüssigkeit mit Körnern und ein eigenthümliches

Bläschen. Die Körner sind bei grossen Individuen klein rundlich,

dunkel und bedingen durch ihre Menge die Färbung der Thierchen;

kleinere Individuen mit blasserer Färbung besitzen neben feineren

dunklen Körnchen auch rundliche grössere Tropfen einer blassen

Flüssigkeit von 0.0033—0,0045'" (Eiweiss?); neben diesen gelbrni-

ten Elementen flndet sich bei allen Individuen noch eine geringe

Menge einer hellen durchsichtigen Flüssigkeit. Das Bläschen liegt

bei kugelrunden Individuen ohne Ausnahme im Centrum inmitten der

Körner, ist kugelrund und enthält eine mit sehr feinen blassen Körn-

chen untermischte Flüssigkeif, in der ein, zwei bis sechs dunkle,

runde Körner sich finden. Eine besondere Erwähnung verdienen

die länglichrunden und bis(^uitförmigen Individuen. In diesen fand

ich nämlich in einem Falle zwei mehr excentrisch gelagerte Bläs-

chen, in einem andern Falle zwei zarte Blasen, die die grosse



Blase ganz erfüllten und jede ein im Cenfrum gelagertes Bläschen

enthielten (Fig. 3).

Die Bewegungen dieser Art sind ungemein lebhaft. Indem die

einzelnen ladividaen ununterbrochen im Kreise sich drehen , sieht

man die Umrisse des Leibes immerfort sieb ändern und aus dem
Kogeiigen ins Länglichrunde, Birnförmige, Eiförmige u. s. w. über-

gehen. Auch die Körner und Bläschen im Innern nehmen an diesen

Bewegungen Antheil und werden mi( grösserer oder geringerer Kraft

bald dabin, bald dorlliiu getrieben.

Grössenverhältaisse:
Durchmesser des ganzen Thieres 0,27—0,6'"

des Bläschens 0,03'"

,. des oder der Korner im Innern derselben 0,003"

Der Aufenthaltsort dieser Gregarina ist ein eigenthümlicber.

Ich liind dieselbe in Neapel (im April) in einem einzigen Indivi-

duum des Sipuncülus nudus in einer dicht vor den Zurückziehern

des Schlundes gelegenen Kapsel, die wohl als neugebildet anzusehen

ist, da sie in andern Individuen sich nicht vorfand. Diese Kapsel

war aus.sen glalt, innen mi( einem Flimnierepillielinm verschen und

enthielt ausser vielen Gregarinen, die theils isolir! . (heils , obscbon

selten , zu zweien vereinigt sich fanden , noch Körperchen von be-

sonderer Ar! (Fig. 4 a); dieselben waren rundlich oder biruförniig,

jedoch nicht scharf umschrieben, mit ziemlich dunklen Confouren,

scheinbar homogen von 0,004,i"' Grösse und aussen mit 3—5 kur-

zen, massig dicken, unregelmässig gestellten Strahlen besezt. In

Bezug auf die Lagerung dieser Körperchen, deren Natur mir durch-

aus verborgen blieb, bemerkte ich nichts Regelmässiges, nur das

will ich anführen, obschon es vielleicht ganz ohne Bedeutung ist,

dass ich in einem Falle eine Gregarina von einer regelmässigen

Schichte derselben umgeben fand.

Bei einem andern Individuum von Spiunculus nudus traf ich im
hintern Theile der Leibeshöhle einen rundlichen Haufen einer weis-
sen Masse, die ebenfalls aus lauter eigenlhümlichen Körperchen be-

stand, die ich geschwänzte Pscudonavicellen nennen will (Fig. 4 a).

Dieselben zeigien einen failfnlörmigcn fl.UUU'" langen Tbeil unil einen

elli[iliKchen, vorn mit eineni Knöpfchen versehenen Körper von (),(t036

bis f),004.')"' Länge und 0,1)1)22"' Breite. Im Innern dieser unbeweg-
lichen Körper, deren Ilfdie durch ^Vasser aufipioll, fand sich eine

helle Flüssigkeit und ein längliches, kernartiges Gebilde.

3. Gregarina Tcrebellae mi/ii (Fig. 5).

Auch diese Art stimmt in allen wesentlichen Punkten mit den
vorigen übereio. Der Kör]ier it>t spindelförmig, weiss. Die Membran,



die denselben begrenzt, zeigt sich ziemlich zart, ohne irgend eine

Oeflnuug, innen glatt und aussen mit sechs feinen Lüngsrippen. Der
Inhalt des Körpers besteht aus etwas Flüssigkeit, sehr vielen rund-
lichen, kleinen und blassen Körnchen und einem kugelrunden, sehr

deutlichen Bläschen, das in der Mitle des Körpers liegt und fast

die ganze Breite derselben einnimmt; in einem einzigen Individuum
fanden sich zwei solche Bläschen dicht beisammen, jedes von halb-

kugeliger Gestalt. Im Innern dieser Bläschen ist eine klare helle

Flüssigkeit und ein einziges, wie es mir schien, central gelegenes,

dunkles, rundes Korn zu sehen. — Die Bewegungen dieser Art sind

ziemlich lebhaft, schlängelnd.

Grössenverhältnisse:
Länge des ganzen Thieres 0,027 —0,07'"

Breite in der Milte 0,0045—0,0066'"

Durchmesser des Bläschens 0,004 —0,006'"

„ des Kornes in demselben . . . 0,001 —0,002'"

Aufenthaltsort: Neapel (im August) im Darme einer kleinen,

nicht zu bestimmenden Terebella in ziemlicher Menge.

4. Gregarina Spionis )ii//i/ (Fig. 7 und 8).

Der spindelförmige weisse Körper ist kürzer und in der Milte

bedeutend breiler als bei der vorigen Art. Die Membran , die das

Thier begrenzt, innen und aussen glalt, ziemlich dick, von doppel-

ten Contouren bezeichne!. Der Inhalt der Leiheshöhle besteht aus

einer geringen Menge Flüssigkeit und sehr vielen dunklen, runden

Körnern, die nur an beiden Enden mangeln und durch eine äusserst

fein grundirte Substanz ersezt w^erden; ausserdem findet sich in

allen Individuen ohne Ausnahme ein central gelegenes rundes Bläs-

chen , über dessen Inhalt ich in meinen iXotizen leider nichts an-

gemerkt linde. Die Bewegungen dieses Schmarotzers sind langsam,

aber ganz deutlich; sie kommen wie bei Gregarina Sipunculi durch

sichtbare Contractionen und Expansionen der Leibeshülle zu Stande,

die freilich in manchen Fällen nicht sehr stark sind, jedoch zeifen-

•weise so bedentend auftreten, dass der Leib in der Mitte eine tiefe

ringförmige Einschnürung erhall. Seltener lindet sich eine langsame

Orlsbewegnng ohne irgend welche Conlraclion der Leibeshülle.

Grössenverhältnisse:
Länge des Thieres 0,05'"

Breite „ „ 0,012'"

„ „ Bläschens 0,005'"

Aufenthaltsort: Neapel (im August) im Darme einer nicht

zu bestimmenden Spio.

An zwei Individuen der unbekannten Art von Spio , welche im

Darme die eben beschriebenen Gregarinen enthielten, fand ich äwser«



lieh am Leibe rätliselhafte Körperchen (Fig. 9), die möglicherweise

zn den Gregarinen in Beziehung stehen und daher kurz beschrieben

'werden sollen.

Es hafteten diese Körperchen, ohne eine bestimmte Stellung zu

zeigen, 40—50 an der Zahl an der Haut der Annelide fest. Jedes

derselben bestand aus einer äusseren , zarten und sehr durchsichti-

gen Hülle (Fig. 9«), von länglich eiförmiger Gestalt, die an der

einen Seite mit weiter Miindiing auszugehen scbion, an der andern

in eine Art Stiel sich verschmälerte und vermittelst desselben fest-

sass. Innerhalb dieser ersten Hülle lag ein anderer noch zarterer

Schlauch (Fig. 9fi~), der ebenfalls nach der einen Richtung hin sich

verengerte, jedoch nicht bis an das Ende der äussern Hülle sich

verfolgen Hess, und in der andern Richtung sich eben so weit er-

streckte wie diese, um mit einem conischen, wie es mir schien,

geschlossenen Fortsätze , der einen doppelten Kranz ganz feiner

Körner trug, über dieselbe hinausragte. Eingeschlossen von diesem

Schlauche endlich fand sich eine ganz durchsichtige , körnerlose

Flüssigkeit und ein mit einem cylindrischen, leicht geschlängelten

Stiele versehenes, eiförmiges Körjierchen (Fig. 9/}, das nochmals

von einer eng anliegenden, äusserst zarten Membran umgeben war
(Fig. 9 rf) und mit seinem Stiele bis in den Grund des Stieles der

äussern Hüllen hinabreichte. Das eiförmige Kor|(crcben bestand aus

einer nach zwei Richtungen fein und dicht gestreiften Jlombran und
einem körnigen Inhalt; an dem dem Stiele derselben abgewendeten
Pole sass hart an der ftlcnibran ein kleines rundes Körperchen,

dessen Natur sich nicht näher ermitteln Hess.

Als ich eine Spio, die mit solchen Schläuchen besezt war,
untersuchte, fand ich frei im Wasser neben derselben ein Körper-
chen

,
dessen Herkunft ich nicht ermitteln konnte. Dasselbe zeigte

einerseits eine grosse Aehnlichkeit mit Gregarinen, anderseits ähnelte
es den beschriebenen eilörmigen Körperchen. Wie diese zeigte es
durchaus keine Bewegung und besass elliptische Gestalt ; seine
.Grösse war bedeutender als die der eiförmigen Körper, die Mem-
bran nicht gestreift, der Inhalt körnig, mit einem central gelegenen
grossen »laschen, das helle Flüssigkeit und ein grosses rundes,
granidirtes Krirn enthielt. Vielleicht war dieses Körperchen eine
durch den Einfluss des Seewassers unbeweglich gewordene Grega-
rina Spionis von länglicherer Gestalt als die vorhin beschriebenen.

(iroiitenverbältaisge der üiisHcrlicIi an ilcn Spio sitzcoden Gebilde:

Lange der äusscrsten Uiille 0,09'"

tireiu- „ „ r.
in der Mitte . . 0,014'"

l.iinge des eiförmigen KtirperchenH .... 0,045'"

üttiie „ „ , .... 0,007"'



5. Gregarina Heerii imVi« (Fig. 11}.

Seit meinen ersten Beobachtungen über diese Art hat sich mir

mehrmals die Gelegenheit zu einer Unlersuchnng denselben dargebo-

ten. In Folge dieser erneuten Forsch'ungen habe ich gefunden, dass»

•wie schon v. Franlzhis nachgewiesen hat, die von mir früher be-

schriebene Form nicht die einzige ist, unter welcher diese Gregarina

auftritt , dass es vielmehr noch eine zweite viel ausgezeichnetere

gibt, mit deren Beschreibung ich hier beginnen will.

Gregarina Heerii besteht im ganz vollkommenen Zustande aus

zwei Abscbnilten, die ich Leib und Rüssel nennen will. Der Leib
hat im Allgemeinen eine länglich eiförmige Ges(al( und wird durch

eine mehr oder weniger seichte Einschnürung in einen vorderen kür-

zeren und einen hinteren längeren und meistens auch breileren Ab-
schnitt geschieden, Die Slniclur dieses Leibes ist die bekannle.

Aeusserlich wird derselbe durch eine ziemlich dicke, von zwei Con-

tonren bezeichnete, glatte und durchaus homogene Membran be-

grenzt, im Innern finden sich Körner, eine helle Flüssigkeit und

ein Bläschen. Die Körner sind annähernd alle von derselben Grösse,

klein, rundlich, dunkel, die Flüssigkeit spärlich und gegen die Kör-

ner ganz zurücklre(en<l , das Bläschen miden in den Körnern im vor-

deren Theile des hinteren Leibesab.sjchniltes gelegen und mit 6—18

in heller Flüssigkeit schwimmenden, runden, dunklen Körnern ver-

sehen. Als bemerkenswerth hebe ich hervor, dass die Körner des

hintern und vordem Leibesabschnittes durch eine Scliicliie zäher

Flüssigkeit von einander geschieden sind , welche Schichte zwar

nicht als eine besondere Membran anzusehen ist, da sie mit der die

Körner verbindenden Flüssigkeit continuirlich zusammenhängt, aber

doch eine Art Scheidewand bildet, die den Uebergang der Körner

aus dem einen Leibesabscbnide in den andern bei den Contractio-

nen der Leibeshülle verhindert. Für die verhältnissmässig nicht

unbedeutende Zähigkeit dieser Schichte legt auch der Umstand ein

Zeugniss ab, dass dieselbe, wenn man eine Gregarine comprimirt,

nicht gleich cinreisst, sondern manchmal selbst dann noch eine Zei(-

lang widersteht, wenn schon die Membran des einen oder andern

Abschnittes geplazt ist und die Körner des Innern auszutreten be-

ginnen.

Der Rüssel ist länglich , bedeutend schmäler als der Leib und

ebenfalls durch eine ringförmige Einschnürung in zwei Abiheilungen

geschieden. Die hintere derselben ist walzenförmig, in der Mitte

leicht bauchig aulgetrieben und durch eine etwas verschmälerte

Stelle mit dem vordem Leihesabschnitte vereinigt; die vordere Ab-

theilung zeigt sich meist etwas länger, hinten ziemlich breit, nach



vorn in eine stnnipfe Spitze auslaufend. Die Structur anbelangend,

so ist die hin(ere Partie des Rüssels bohl
,
gerade wie der Leib,

und aas einer Uiille und einem besondern Inhalte zusanimengesezt;

die erstere ist die unmittelbare Fortselzung der Leibeshülle und wie

diese beschallen , ausgenommen dass sie zarte und dichtstehende

Längsstreilen zeigt, die vielleicht von schwachen Erhabenheiten ihrer

äussern Fläche herrühren. Der Inhalt besieht da, wo der Rüssel

an den Leib slüsst, aus einer fein granulirten blassen Substanz, in

den übrigen Theilen aus einer hellen Flüssigkeit von demselben Au-

sehen, wie diejenige, die sich im Leibe neben den Körnern findet.

Der vordere Tlieil des Rüssels ist wahrscheinlich homogen (wenig-

stens konnte ich A'ichts aullinden , was das Dasein einer Höhlung

in demselben angedeutet liä(le) und aus einer hellen durchsichtigen

Substanz, ähnlich derjenigen der äussern Lcibeshülle, gebildet; an

der Oberiläche derselben sitzen, jedoch ohne nach aussen hervor-

zuragen, kleine, runde, dunkle Körnchen in ziemlich bedeutender

Zahl und regelloser Lagerung.

Einer besondern Erwähnung werth halte ich die Veränderun-

gen, welche diese Gregarina durch verschiedene äussere Einflüsse

erleidet. Durch Druck lässt sich die Membran des Leibes sehr

leicht zum Platzen bringen und die Körner und das Bläschen her-

austreiben; doch ist zu bemerken, dass es kaum gelingt, einen Riss

der Membran beider Leibesabscbnitte zugleich zu erballen, weil,

wenn einmal ein Riss entstanden ist, die Körner des andern Ab-

schnittes durch das bei etwas verstärktem Druck nachgebende Dis-

Bcpimcnt in den ersten Abschnitt übergehen und ebenfalls austreten.

Die Bläschen, von denen, wie bemerkt wurde, jedem Individuum

nur eines zukommt, ') besitzen eine weiche, aber sehr elastische

Hülle; so nehmen sie z. B. , wenn sie durch einen Riss der Leibes-

hülle herausgedrückt werden, wie auch n. iü-nnlzlus gesehen hat,

nicht selten momentan eine bis(|uitlV")rmigc oder anderweitige Gestalt

an, kehren aber immer wieder zur kugelrunden Form zurück. iNie

ist es Diir gelungen, ein solches Bläschen in zwei Theile zu zer-

quetschen, vielmehr habe ich, wie i>. Siebuld ' ) bei den Bläschen

der Gregarina Blaitaruni, gefunden, dass dieselben rien stärksten

Druck aushalten, ohne einzureissen; es ist mir selbst geglückt, die

') V. I'rmtiiiui zpirhnet (I. c. I. l'ig, 4) aucli in dem vordem Absthnitte

riu üb«);li>-ii Ich kann mil iiestimnitlicit bi'liau|ilcn, dass ein zweites sol-

cbeii [ll:i»clien bei keinem der von mir gesehenen vielen Individuen dieser

An vorhanden war, wcssbalb ich das von i: Fmnlzint beohachlcle Ver-

hältnis!! alg ein eigentbümliches unscbe, von dem später noch die Rede
nein wird.

Beitriige zur Maturgeicb. der Wirbcllbierc. Daozig l!:t39. pag. Oti.
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Körner in den Bläschen platt zu quetschen, ohne eine andere Ver-

änderung als eine sehr bedeutende Abplattung an den Blüscben

selbst zu erhalten. — Durch Wasser und Essigsäure werden diese

Gregarinen ebenlalls verändert. Ersteres wird mit ziemlicher Ener-

gie eingesogen, dehnt namentlich den Leib, oft auch den hinlern

Theil des Rüssels mehr oder weniger blasig auf uud bringt wohl
selbst diesen oder jenen Leibesabschnitt zum Bersten ; Essigsäure

greift manche Individuen nicht merklich an, bei andern löst sie ganz

bestimmt die Leibeshfdle auf und (reibt aus den scheinbar gleich

bleibenden Körnern rundliche Tropfen einer gelblichen , blassen

Flüssigkeit aus, während die Körner im Innern der un^e^änderteu

Bläschen erblassen und das Ganze in einen dichteren Haufen sich

zusammenzieht.

Die, Bewegungen dieser Gregarina sind sehr langsam und wer-

den ,
wie bei den andern Arten , durch Contractionen der Leibes-

hülle hervorgebracht; auch der Rüssel besizt, ob schon geringe,

Zusammenziehungsfähigkeit.

Grösse II verbäitnisse;

Länge des ganzen Thiercs 0,240'"

„ Rüssels 0,045'"

„ , vordem Leibesabschnittes .... 0,067"'

„ y.
hintern Leibesabschnittes 0,128"'

Breite des Rüssels 0,009-0,012'"

„ „ vordem Leibesabschnittes .... Ü,04ä—0,048'"

„ ,,
hintern Leibesabschnittes 0,048'"

Durchmesser des Bläschens im Innern .... 0,02 —0,025'"

,, „ der Körner in demselben . . 0,001—0,002'"

Vorkommen: Im Darme der Larven von Pbryganea grandis

und anderer Phryganeen häufig.

Neben dieser ausgezeichneten Form der Gregarina Heerii findet

man sehr häufig in Phrygancenlarven noch eine andere, M'elche mit

Ausnahme des Rüssels, welcher gänzlich mangelt, kei/ierlei wesent-

liche Abweichung von der als Typus beschriebenen Form zeigt und

in einer frühern Arbeit einzig und allein als Gregarina Heerii von

mir beschrieben worden ist. ». Fi-aulziiis betrachtet auch diese

Form als eine normale und glaubt, dass die Gregarinen bald mit,

bald ohne Rüssel vorkommen. Ich gestehe, dass ich mit dieser An-
sicht, für deren Aufstellung v. Fraulzius allerdings, wie unten ge-

zeigt werden soll , scheinbar hinreichende apriori.stische Gründe

gehabt hat, mich nicht einverstanden erklären kann, weil ich mich

durch wirkliche Beobachtung überzeugt habe, dass die rüssellosen

Gregarinen dieser Art in ihrer 31ehrzahl verlezte oder verstüm-

melte Individuen sind. Es verhält sich nämlich die Gregarina Heerii

gerade wie Gregarina caadata und oligacantha nach v. Siebold's



Beobachtung, so, dass der Bnssel in der Darmscbleimlinut der Phry-
ganeenlarven sehr fest wurzelt und bei den geringsten mechanischen

Einwirkungen , wie sie bei den Versuchen , die einzelnen Gregarinen

suisoliren, immer stattfinden, dicht an seiner Anheltiingsstelle an

den Leib abreisst. In manchen Fällen sieht man dann die deutlich-

sten Spuren der Verletzung an den isolirten Leibern der Gregarinen

in einer OeHniing am vordem Ende, durch welche nicht selten ein

Tropfen des lliissigen Leibesinhaltes hervorquillt; in andern schliesst

sich wahrscheinlich in Folge einer Contraciion der LeibeshüUe die

Wunde so vollkommen , dass man ein durchaus unverleztes Thier

vor sich zu haben meint. Solche Individuen habe ich früher als

vollkommene beschrieben , und ähnliche hat wohl auch u. Frnnluus
als Varietäten angesehen.

Noch führe ich die Grössenverhällnisse der von mir früher be-

schriebenen verstümmelten Gregarinen dieser Art an.

Länge des Thiercs ohne den Rüssel . . . 0,13 —0,28'"

freite des Thicres 0,04 —0,07"'

Durchmesser des inncrn Bläschens .... 0,018—0,036'"

„ der Körner in demselben . . 0,001—0,002'"

In einer der in der neuern Zeit untersuchten Phyrganeen-

larven fand ich im Darme neben den Gregarinen zwei milchweisse

runde Körperchen CF'g- 12). die einerseits sehr an die Gregarinen

anderseits an die von Andern beschriebeneu sogenannten Navicellen-

behalter erinnerten. Es waren diese Körperchen fast kugelrund,

etwas grösser als die grösslen neben ihnen vorkommenden Gre-
garinen, nämlich von 0,144'" Durchmesser und aus einer besondern

Hölle und zwei in derselben befinxllichen Blasen zusammengesezt.

Die Hülle des Ganzen, die ich nicht besser als mit der Dotterhaut

(der sog. Zona pellucidaj der Säugethiereier zu vergleichen weiss,

war bedeutend dick, glatt, strucfurlos und vollkommen durchschei-

nend ; die eingeschlossenen Blasen zeigten jede eine halbkugelige

Gestalt, lagen einander und der äussern Hülle dicht an und bestan-

den wie die Gregarinen aus einer Membran und einem aus Körnern,

einem Bläschen und Flüssigkeit zusammengesi-zten Iidialt. Die be-

sagte Membran war nur durch eine einfache, jedoch ziemlich starke

Contour bezeichnet, glatt und ziendich fest; die Körner zeigten sich

klein, rundlich, dunkel und vollkommen gleich denen, die den Leib

der Gregarina Ileerii erfüllen; die Flüssigkeit erschien hell und in

Bezug auf die .Menge den Körnern ganz untergeordnet, die Bläs-

eben endlich (I'ig. 13} zeigten sich nur hei Compression der Bla-

sen deutlich, waren im f.'entrum der Körner gelegen und stinmiten

ebenfalls in allen wesentlichen Punkten mit den Bläschen der Gre-

garinen überein, indem sie wie diese aus einer zarten Alembrau und
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heller Flüssigkeit bestanden und annähernd dieselbe G-össe, näm-

lich 0,Ü24"' hcsassen ; nur darin fand ich eine Abweichung, dass

dieselben nicht mehrere kleine, sondern nur je ein dunkles, rundes,

mit einer centralen Excavation versehenes Korn von 0,006'" enthielten.

G. Grcftarina clav.ita tni/ii (Fig- 10).

Die von mir in Larven von Ephemera vulgala in einer Cyste

gefundenen und unter dem voransiehenden Namen kurz beschriebenen

Gregarinen f^liiumon nicht g.Tnz mit denen iiberein, die v. Frantzius

bei derselben Larve im Darme beobaclilct liat. Meine Gregarina

clavata besteht aus /wci ungleich grossen, dnrcli eine Furche ge-

schiedenen Leibesabschniltcn, von denen der vordere kiir/.er und brei-

ter ist als der hintere und an der S]>it/.e eine conischc Warze trägt.

Die Struftur ist wie bei den andern Gregarinen : der Leib besizt

eine zienilich feste, überall geschlossene , homogene Hülle, inner-

halb welcluM' eine geringe Menge heller Flüssigkeit, sehr viele

dunkle runde Körnflifii und ein im hinteren Leihesabschnilte ge-

lagertes kugelrundes, helle Flüssigkeit und ein rundes dunkles Korn

hallendes Bläschen sich findet.

Die Bewegungen sind /ienilich lebhaft und werden durch Zu-

sammenziehung der äussern Hülle hervorgebracht.

Grössen verhäilnisse:
Länge des ganzen Tliieres 0,036"'

Breite des Vorderleibes 0,016"'

Durchmesser des Bläschens 0,005"'

„ des Kornes in demselhen . . 0,0015'"

Vorkommen: Zürich im Hinterleibe einer Larve von Ephe-

mera vulgata zu 10 in einer Cyste eingeschlossen.

7. Gregarina Sieboldii mihi (Fig. 16— 19).

Diese neue , in Larven von Agrion vorkommende Art stimmt

sehr mit der Gregarina oligacanlha v. Sieb, überein und ist wahr-

scheinlich schon von ». Siehold gesehen, jedoch nicht genauer be-

schrieben worden.') Sie nähert sich auch einer Gregarine,') welche

V. Franiziits, mit welchem Rechte wage ich nicht zu entscheiden,

als eine Form der Gregarina Heerii betrachtet.

Gregarina Sieboldii ist eine der zierlichsten bekanntgeworde-

nen Gregarinen. Der eigentliche Leib besteht aus einem rundlichen

vordem und einem eiförmigen hintern Abschnitt, der zugleich län-

ger und schmaler ist. Die Structur desselben ist wie bei der Gre-

garina Heerii , wesshalb ich eine genauere Beschreibung übergehe

und nur einige wichtigere Punkte hervorhebe. Der Inhalt des Leibes

') 1. e. pag. 67. ») 1. c. Fig. I. 2.
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besteht ans '»«Her Flüssigkeit, feinen dunklen Körnchen und einigen

grösseren, wie es luir schien, aus Fet( besiehenden Tropfen. Der-

selbe ist bald ganz gleichmässig durch die Leibeshöhle vertheilt,

wie bei den andern Gregarinen, in welchem Falle die Individuen

ganz milchweiss aussehen, bald, wenigstens im hintern Leibes-

abschnitte, so angeordnet, dass die Flüssigkeit mehr die Mitte, die

Körner die Peripherie einnolimcn. In diesem Inhalte steckt bei allen

Individuen ohne Ausnahme ein einziges rundes oder rundlich-läng-

liches, im vordersten Theile des hintern Abschnittes gelegenes

Bläschen (Fig. 16 c, 17 und 18), das aus.ser heller Flüssigkeit ein

oder mehrere Körner enlhäll, die eine genauere Betrachtung ver-

dienen. Wo nur ein Korn vorhanden ist , ist dasselbe entweder
rundlich, scharf unisclirioben , dunkel und homogen oder mit ecki-

gen Contourcn, oft wie niit Einrissen versehen und wie aus mehre-
ren Körnern zusammengesezt; in einem Falle, wo zwei Körner
sich fanden . sah ich dieselben scharf umschrieben , dunkel und mit

grossen Excavationen versehen , andere Male waren dieselben gra-

nnlirt und oU'enbar aus kleinen, entweder homogenen, oder Höhlun-

gen enthaltenden Körnern ziisaiiimengelügt, endlich gab es auch

noch Gregarinen, in denen die Bläschen 3—7 grössere und kleinere,

granulirte, homogene oder hohle, dunkle Körner führten. — Ob
diese Gregarine zwischen dem vordem und hintern Leihesabschnitte

eine die Körnermassen derselben trennende Schichte von Flüssigkeit

besizt, wie die Gregarina Ileerii, habe ich nicht mit Bestimmtheit

entscheiden können.

An dem vordem Leibesabschnitte dieser Gregarina befindet sich

ein eigenthümlich gestalteter Rüssel. Derselbe hat im Allgemeinen

eine keulenförmige Gestalt, sizt mit einem schmaleren Theile in

dem Leibe fest und verbreitet sich allmülig nach vorn zu in ein

rundliche» Knöpfchen, das an seinem Rande mit vier, fünf oder sechs

rückwärts gerichteten, ziemlich langen Widerhaken ähnlichen Fort-

«ät/en versehen ist. — Der Anfang dieses Rüssels ist wahrschein-

lich hohl und mit heller Flüssigkeit gefüllt, dagegen sind das Kiiüpf-

cben und die Fortsätze deiselben aus homogener, jedoch wenig
fester Substanz gebildet.

Auch bei dieser Gregarina reisst der Rüssel ungemein leicht

ab, was dann zu den nämlichen Fomivcränderungen Anlass gibt,

von denen bei der Gregarina lleerii die Rede gewesen ist. Die ab-

gerissenen Rüssel , die ihres liakenkranzes wegen nicht zu verken-

nen sind, latisen sich in solchen Füllen io der Darmschicimhaut der

Agrionlarven sehr leicht auffinden und geben ein sehr leichtes Mit-

tel an die lland , sich von der Zahl der Fortsätze und der IVicht-

Cxistenz einer Oeflbung zwischen denselben zu überzeugen.



12

Die Bewegungen dieser Gregarina verhalten sich wie die der

Gregarina Heerii.

Grössen Verhältnisse:

Länge lies ganzen Thieres 0,162—0,188'"

„ des Rüssels 0,036-0,04'"

„ der Fortsätze desselben 0,008'"

Breite des Rüssels vorn 0,01'"

„ „ „ in der Mitte 0,005"'

Länge des vordem Leibesabschnittes 0,03C -0,04'"

Breite „ „ „ 0,045'"

Länge des hintern „ 0,09 -0,108'"

Breite „ , „ 0,036'"

Durchmesser des Bläschens 0,012—0,02'"

„ des oder der Körner derselben . . 0,002—0,006'"

Vorkommen: Im Darme der Larven iiiehrerei- Agrionarten.

8. Gregarina brevirostra mihi (Fig. 14 u. 15}.

Diese Art ist der von mir als Typus der Gr. Heerii aufgestell-

ten Form nahe verwandt und unterscheidet sich von derselben be-

sonders durch die Kürze des Rüssels, der so zu sagen nur aus

einer Abtheilung besteht, durch die mehr längliche Form des Lei-

bes Uiid durch die geringere Entwicklung des vordem Abschnittes

desselben. Die Structur ist vollkommen wie bei der Gr. Heerii und

Sieboldii; nur das möchte ich hervorheben, dass das Bläschen im

Innern deutlich hohl ist, sich wie bei den grössern Gregaiinen ohne

Ausnahme leicht isoliren lässt und neben heller Flüssigkeit 0- '

dunkle runde, ziemlich grosse Körner enthält. Auch hei dieser Art

reisst der Rüssel ungemein leicht ah, in welchem Falle entweder

ein Tropfen Flüssigkeit zum vordem Leibesende hervortritt, od'i

die Wunde spurlos sich schliesst, so dass man, mit den Verhäi;-

nissen nicht genau vertraut, eine unverletzte Gregarine anderer Art

vor sich zu haben glaubt.

Grossen ^erhältnisse:
Länge des ganzen Thieres 0,05 —0,14'"

Breite desselben 0,024—0,048'"

Durchmesser des Bläschens 0,014—0,018"'

„ der Körner in demselben .... 0,001—0,0015'"

Aufenthaltsort: Zürich im Darme der Larve eines Hy-jj

drophilus. '^|

9. Gregarina Saenuridis mi/ii (Fig. 21—28).

Die männlichen Geschlechtstheile grösserer Individuen der Sae-
j

nuris variegala Hoffni. (Lumbricus variegafus O. Müll.') bergen (im I

Januar und im Juni, vielleicht das ganze Jahr hindurch) eine Gre«{

garine, die sich besonders durch ihre Länge, einfache Structur undl
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die fast constante eigenthiiraliche Verbindung von je zwei Individuen

auszeichnet.

Die Form dieser Gregarina ist im Allgemeinen eine keulen-

lörmige. Das eine Leibesende, welches ich das vordere nennen

will, ist bedeutend dick, oft kolbig angeschwollen, das andere sehr

verschmälert, wenigstens dreiiiiai dünner und in eine abgerundete

Spitze auslaufend ; zwischen diesen beiden Enden findet sich ein

langgestreckter , drehrunder Leib , der ganz allmälig und ohne

scharfe Grenze in das hintere Ende übergeht und . jedoch nicht in

allen Fällen , durch eine schwache Einbiegung von dem Ko)iftheile

geschieden ist. So lange diese Gregarinc in ihrem natürlichen Wohn-
orte sich aufhält, ist ihr Körper wohl nie gerade gestreckt, sondern

auf die verschiedenartigste, nicht näher zu beschreibende Weise ge-

bogen; nur wenn dieselbe aus ihrer Annelide herausgenommen wird,

oiromt derselbe in manchen Fällen eine derjenigen der meisten an-

dern Gregarinen entsprechendere gerade Richtung an.

Die Slrncturverhältnisse bieten nichts Besonderes dar. Der Kör-

per besizt eine dünne, durch eine einzige Contour bezeichnete, ziem-

lich feste, durchsichtige Uülle von vollkommen homogener Beschaf-

fenheit und ohne die Spur einer Oefliiung. Der Leibesinhalt zeigt

eine zieniliclic Menge einer klaren , farblosen Flüssigkeit, sehr viele

donkle runde Körnchen und ein central gelagertes Bläschen mit hel-

ler Flüssigkeit und einem einzigen, ziemlich dunklen grossen Korne.

Eine besondere Erwähnung verdient, dass die Körner um ein Ge-

ringes grösser sind als bei den bisher beschrielienen Arten , und
dass ihre Zahl etwas geringer ist , von welch letzterem Umstände
es herrührt, dass die Gr. Saenuridis in der Regel nur an ihrem

vordem Theile eine milchweisse Färbung zeigt; ferner dass das

!
Blä.schen lange nicht bei allen Individuen so deutlich sich zeigt, wie

' *8 die Fig. 23. 24, 25 darstellen, während das Korn in demselben,

ild man dasselbe einmal keimt, mit Leichtigkeit aufzufinden ist.

icrhaupt darf ich nicht verschweigen , dass ich über die Natur

ses Bläschens nicht so bestimmte Aufschlüsse geben kann, wie
iii;i den andern Gregarinen, da es mir nicht gelungen ist, dasselbe

1 zu isoliren; i< li halle da.sselbe der Analogie nach für hohl, ohne
hiefür bestimmte Beweise zu haben, da die ungemein zarten Con-
(ouren desselben, die man in günstigen Fällen wahrnimmt, eben so

gut die Begrenxungslinie einer homogenen hellen Substanz, als der

optische Ausdruck einer zarten Hülle sein könnten. Die Lage die-

iies etwas problematischen Bläschens anbelangend, so ist noch zu

bemerken, dasH es immer dem vordem Leihesende näher, oft ganz
in dem.selben liegt.

Wa« die Veränderungen der Gr. Saenuridis durch äussere Ein-
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Süsse betrifft, so ist es mir in seltenen Fällen gelungen, dieselbe

KU zerquetschen , so dass ein Theil des Inhaltes kugelig heraustrat.

Wasser wirkt wie bei andern Gregarinen, doch weniger energisch,

so dass der Leib aufquillt und, jedoch nur in seltenen Fällen, an

einer Stelle plazt; Essigsäure endlich scheint am wenigsten ein-

zuwirken, mindestens sah ich bei einigen Versuchen ausser einem

geringen Aufquellen der Gregarinen sonst keine Veränderung auf

deren Anwendung erfolgen.

Die Verbindung der einzelnen Individuen der Gr. Sacnuridis ist

von derjenigen aller übrigen Gregarinen, mit Ausnahme der Gr. lum-

brici (//cH/e 1. c. Fig. 4), darin verschieden, dass nur gleich-

namige Theile, nämlich die ^ ordern Enden, aneinander haften.

Die Vereinigung, die ohne Ausnahme nur zwischen Individuen statt-

findet (Fig. 23 u. 24). ist bald mehr, bald weniger fest; manchmal

findet man fast alle aus den Ilodcnbiäschen herausgedrückten oder

herauspräparirlen Gregarinenpärchen von einander gelöst, in andern

Fällen bleiben eine grössere oder geringere Zahl derselben sehr

eng verbunden und lassen siel» auf keine Weise, weder durch Druck

noch durch Wasser oder Essigsäure von einander trennen. Die

Verbindung kommt, wie ich mit Beslimmlhcit aussagen kann, in

den meisten Fällen einfach durch Aneinanderhafteu der Endflächen

des keulenförmigen vordem Endes zweier ganz selbstständiger In-

dividuen zu Stande; in seltenem Fällen traf ich eine andere merk-

würdige Vereiniguogsweise (Fig. 25} , so nämlich , dass zwei mit

allen ihren Attributen, nanienllich jedes mit seinem Bläschen ver-

sehene Individuen mit ihren ftlembranen verschmolzen waren, wäh-
rend ihre Körnermassen durch eine dünne helle Schichte (Membran
oder nur Flüssigkeit) geschieden sich zeigten. Verschmolzene Dop-
pelthiere dieser letztern Art waren auf keine Meise von einander

zu trennen. Noch ist zu bemerken, dass während alle in den Iloden-

bläschen vorkommende Individuen zu zweien verbunden waren, im

Darme einiger E.xemplare von Saenuris isolirle und in der Regel

kleinere Gregarinen derselben Art sich fanden (Fig. 2G) , von denen

ich nicht ermitteln konnte, ob sie noch lebend waren oder nicht.

Um der Bewegungen der Gregarina Saenuridis ansichtig zu

werden, bedarf es grosse Geduld und einen günstigen Zufall. Icli

habe viele Individuen von Saenuris mit aller nur möglichen Vor-

sicht, wie Befeuchtung mit Speichel, Vermeidung jeglichen Druckes

u. s. w. untersucht , ohne auch nur die Spur einer Bewegung der

zahlreichen, in ihnen hausenden Schmarofzer zu bemerken; in andern

Fällen nahm ich zwar Bewegungen wahr, allein nur wenn ich mit

Geduld und Beharrlichkeit ein und dasselbe Individuum längere Zeil

beobachtete. Die Bewegungen sind nämlich äusserst langsam und
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bewirken, seltene Ausnahmen abgerechnet, keine Ortsveränderung;

sie bestehen nur in Conlraciionen der Leibeshiille , die fiald mehr

einseitig auftreten, baUl ringförmig lierunigehen und von vorn nach

hinicu oder von hinten nach vorn ziehen oder endlich an mehreren

Steilen zugleich /.u sehen sind (Fig. 27). Ihre Energie ist trotz der

Langsamkeit, mit der sie zu Stande kommen, nicht unbedeutend,

was daraus gefolgert werden darf, dass dieselben die Korner und

das Bläschen des Leibesinhaltes auf /,ieiiiliclie Strecken auf- und

abwärts zu treiben im Stande sind. —• So weit meine üeobachtung.

Wahrscheinlich machen diese Gregarine» auch in ihrem natiir-

liclieu Wohnorte, dem [laden derSaenuris, keine ausgedehnten Be-

wegungen, da derselbe hiezu durchaus keine Räuuiliclikeitcn dar-

bietet, indem aller Itaum zwischen den Gregarineu und der 3Iem-

bran der Ilodenblä.schen von den in verschiedenen Enlwicklungs-

znständen befindlichen Samenfädenbündeln , die sich ganz wie bei

Lumbricus etc. verhalten, erfüllt ist. — INoch erwähne ich, dass bei

scheinbar ganz lebenskräftigen und in Speichel untersuchten Thicron

nicht seilen eine lebhalte IMoletularbewegung der Körner des In-

haltes zn sehen ist.

Grössen vcrbälttiisse:

Lälige Breite üe.s vordem liurrlitnp^ser ile.s l>uicllllte!«serd. Kul-
Ttieiies BlahcliiMi.s nus in Ueaisetlieii

0,017"' 0,011'" 0,002'"

0,020'" 0,008"' 0,0014-"

0,012'" 0,0072'" 0,0014'"

0,007'" 0,004'" 0,001"'

Aasser den beschriebenen Gregarinen enthielten alle von mir

MitTsnchlen grösseren Individuen von Saeniiris in den Hoden noch

.dere Gebilde eigcnllii'imlichcr Art, die mit den i>. Sicbold und An-

dern beschriebenen Hcliältern von Sciara, Lumbricus u. s. w. über-

einstimmen und die ich mit v. Frimlziiix l'scudonavicellenbehälter

pennen will, üieselben sind doppeller Art. Die einen, die ich

junge Psendona vi cel lenbeh älter nenne (Fig. 21 f)), sind in ihrer

Mehrzahl rundlich -längliche, aus einer zarten durchsichtigen Hiiüu

gebildete Keliäller, die zwei andere nahezu halbkugelige Blasen

•'inschliessen. deren Inhalt, aus Flüssigkeit, Körnchen und einem

rjtralen Bläschen mit einem Korn bestehend, durchaus keine Ver-

»cliicdcnheit von demjenigen der Cregarina Saenuridis zeigt. iVeben

dicson kon)men noch dreierlei Gebilde vor. die ich ebenfalls zu den

jungen BehälliMn zähle, nämlich 1) den eben beschriebenen gleiche,

,
halbkugelige, dicht aneinander liegende Blasen ohne äussere L'm-

I bQllung (Fig. 21'/): 2) ähnliche, dicht aneinander hegende Blasen

von rundlich -eiförmiger Gestalt (Fig. 21,^3) 3) endlich keulen-

förmige Binsen \on gedrungener Form ohno äussere IliJlle, die ahn-

Erstes Individuum
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lieh der Mefarzahl der Gregarinen nicht sehr innig an einander haf-

ten CFig- 21a).

Die altern PseudunavicellenbehäKer (Fig. 22^,y) zeigen

sich in ihrer Mehrheit ebenfalls als Behälter mit zwei eingeschlos-

senen Blasen ; sie nnicrscheiden sich aber einmal durch die dickere,

nieist von doppelten Contouren bezeichnete Membran des Behälters

und durch den eigenlhümlichen Inhalt der Blasen, der von isolirten

Körnchen und einem Bläschen keine Spur mehr zeigt, sondern aus

lauter sogenannten Pseudonavicellen besteht. Diese sind von ihrem

ausgebildeten Zustande (Fig. 28fJ) längliche, stabl'örmige oder ellip-

tische Körperchen von 0,007—0,0089'" Länge und 0,0012—0,0015"'

Breite, jünger erscheinen sie kürzer und dicker, 0,0058"' lang, 0,0018'"

breit, die jüngsten fast ganz rund von 0,003—0,004'" Durchmesser

(Fig. 28a). Alle bestehen aus einer zarten Hülle, die in Wasser

nicht selten plazt und demnach keinen kieselsäurehaltigen Panzer

darstellt: im Innern führen dieselben dunkle Körner, ähnlich denen

der Jüngern Behälter, und einen nicht in allen Fällen deutlichen hel-

len, runden Fleck, vielleicht einen Kern. — Neben diesen Behältern

kommen noch andere vor, nämlich einmal nicht gerade selten solche,

die im Innern nur undeutlich zwei Blasen oder selbst bestimmt nur

Eine zusammenhängende Masse von ganz ausgebildeten Pseudonavi-

cellen zeigen (Fig. 22 J); zweitens in seltenen Fällen Behälter mit

zwei Blasen, die, statt junger runder Pseudonavicellen, je acht oder

zehn kugelige körnige Haufen, jeden mit einem hellen Fleck, im In-

nern enthalten (Fig. 22«); drittens endlich ganz ausgebildete Be-

hälter, denen äusserlich zwei, drei oder vier platte, zellenartige

Körper aufsitzen (Fig. 225')-

Was die Menge der Pseudonavicellenbehälter betrifft, so habe

ich dieselbe im Allgemeinen derjenigen der (Jregariiien gleich ge-

funden, mit denen sie, wie schon bemerkt, auch den Wohnort im

Hoden von Saenuris tbeilen. Im Darme und in andern Tbeilen der

Saenuris habe ich dieselben stets vermisst, dagegen kommen im

Darme sparsam Körperchen vor, von denen ich nicht entscheiden

kann, ob sie zu den Pseudonavicellen in Beziehung stehen oder ob

dieselben wirkliche Navicellen sind. Dieselben sind spindelförmig,

farblos, enthalten Flüssigkeit und einen centralen Ilaiifen von Kör-

nern, und zeigen an der Membran jederseils zwei Längsrippen. —
Weder die Pseudonavicellenbehälter noch die in ihnen enihaltcnea

Theile zeigen irgend eine Spur von Bewegung.

Grössen Verhältnisse;
Durchmesser der Blasen der Jüngern Bebäller . . 0,029—0,036'"

„ des Bläschens derselben 0,004-0,008'"

„ des Kornes in dem Bläschen . . . 0,0015'"

, der Blasen älterer Behälter . . . 0,03—0,04"'
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10. Gregarina Enchytraei mi/i* (Fig. 20j.

Dnrch die Auffindung der Gr. Saenuridis ermuthigt, niacbte ich

mich noch in diesem Winter, (Januar 1847) an die Untersuchung

anderer Anneliden und Glicderlbiore. Vergebens forschte ich iu Ge-

schlechtsorganen und Eingeweiden verschiedener Arten von Lum-

hricns, von Astarus lluviatilis, von Branchiobd.dia astaci und von

llirudo medicinalis nach, bis mir endlich der kleine Enchylraeus

albidus Iloile (Luinbricus verniicnlaris JUiill.^ weder eine neue zier-

liche Art vorfülirte.

Die Gregarina Enchytraei gehört zu den nicht eingeschnürten,

isolirt lebenden Arten und ist der Gr. Terebell* ziemlich nahe-

stehend. Der Leib ist si)indel- oder keulenförmig, drehrund, massig

lang, die 31enibran, die denselben umschliesst, sehr zart, der In-

halt Körner, Flüssigkeit und ein Bläschen, üie Merabrau erscheint

ohne Anwendung von Heagentien nur als scharfe Begrenzung des

Inhaltes; durch Anwendung von Wasser und Essigsäure wird die-

selbe von dem Inhalte abgedrängt und zeigt sich als ein bedeutend

dünnes Häutchen . das jedoch ziemliche Festigkeit besizt. Die Kör-

ner sind iu bedeutender Menge vorhanden , namentlich bei altern

Individuen
,
jedoch nicht so gross und so dunkel wie bei andern

Gregarinen, wesshalb die Färbung dieser Art bei auirallendem Lichte

weniger intens weiss erscheint. Das Bläschen ist bei den meisten

Individuen, selbst bei vielen der kleinsten, sehr deutlich, einfach;

seine Membran tritt besonders durch Essigsäure deutlich hervor,

ebenso das einfache runde Korn im Innern derselben , das übrigens

auch an unveränderten Tbieren , mit Ausnahme einiger der alier-

kleinsten, überaus deutlich ist.

Die Bewegungen dieser Gregarine sind ebenso schwer zu sehen

wie diejenigen der Gr. Saenuridis. Sie erfolgen ruckweise und be-

stehen in einem abwechselnden Krümmen und Strecken des ganzen

Körpers oder einzelner Abschnitte desselben ohne bedeutende Orts-

veräuderung ( Fig. 20 y).

Aufenthaltsort: Im Darme des Encfaylracus albidus in /,iem-

licher Menj;«.

Gröhsen Verhältnisse:

i.-.u.:!. 0,OfW -0,U53"'

l.r.ii. 0,0015-0,1)07'"

llurcliiiipssfr de» Kernes ... 0,0013—0,005'"

, den Kornes ... 0,001 -0,0013'"

i/Hlitbi, f. tvlucucb. Zuulugia. |. Bd.
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B. Allgemeine Betrachtungeu Ober die 1fatkU- »1er feregarliieu.

I. Sind die Gregarinen Thiere?

Obschon Niemand im Ernste die Giegarinen für. Pflanzen an-
sieht, so glaube ich doch, da Ilenle in dieser Beziehung eine leise

Vermuthung geäussert hat, ') kurz andeuten zu müssen, dass einmal
die Contractilität der Membran derselben und zweitens deren
Auflöslichkeit in Essigsäure ziemlich sicher für die ibierische

^
Natur dieser Wesen sprechen, da man bis jezt bei Pflanzen durch-

|
aus keine contractile und in Essigsäure lösliche Zellmembranen >

kennt. — Was die Öewegungen bei den Gregarinen belrifl't, so ge-
ben die einen derselben allerdings in Bezug auf diese Frage keinen

Anhaltspunkt ab, so die Molecularbewegungen der Körner des In-

haltes, die V. Frunlz,iiis beobachtete und die ich ebenfalls bei Zusatz

von Wasser und auch von Speichel sah, ferner eine von v. Siehold

(einer schriftlichen 3Iittbeilung zufolge) und von mir (bei Gr. Cla-
vata und Si)ionis) gesehene äusserst langsame Vorwärtsbewegung
ohne irgendwelche Contraction des Leibes , die der Bewegung man-
cher der einzelligen Pflanzen sehr ähnlich ist. Auf der andern Seite

siiid aber die durch Contractionen der Leibeshülle erfolgenden Be-
wegungen in der Kegel durchaus von der Art, wie sie nur bei

Thieren vorkommen, nämlich sehr energisch, rasch wechselnd und
vielseilig, was namentlich von der Gr. Sipunculi^ clavata, sulcata,

elongafu (Fi-aulzius 1. c. pag. 32) und longissima u. Sieh, gilt, die

sich zum Theil auch schlängelnd bewegen und die leztere, wenig-

stens (nach einer Mittheilung v Siehold\s) verschiedentlich verschlun-

gene Formen annimmt. — Endlich erwähne ich noch, dass auch der

Anl'enthnltsort der Gregarinen in verliältnissmässig gesunden Thie-

ren ein solcher ist, der bei niedern Thieren Läufig, bei Pflanzen

nicht oder nur selten getrolfen wird.

2. Sind die Gregarinen einzellige Thiere?

Seitdem ich in Sv/ileiden und ]\äge(i"s Zeilschrift für wissen-

schaftliche Botanik, Heft JI. die Gregarinen als einzellige Thiere er-

klärt und ihre äussere Hülle als Zellmembran, d'ö Körner und Flüssig-

keit im Innern als Zeilcninhalt, das Bläschen als Zellenkern und das

Korn in demselben als Nucleolus gedeutet habe , sind theils von

Heule und v. Fruntzius einige Bedenken gegen diese Anschauungs-

') Ilenle (\. c. pag. 374) stüzt sich hiebei auf die Verwandtschaft zwischen

den Gregarinen und den Behältern der Navicellen, welche leztern er, wie

alle andern Forscher, für Pflanzen hält, während v. Fimit^iius neulich nach-

gewiesen hat, dass dieselben keinen Kieselpanzer besitzen.
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weise erhoben worden, thcils habe ich sfelbst bei forlgesezlettl

Studinm der Grlepärinen neue Thafsachert aufgefunden, welche eine

klaret-e Einsicht in diese Frage gestatten, wesshalh ich liier in eine

genauere Besprechung derselben eingehen will.

Ich beginne mit der Betrachtung der von Hinlc und v. Fr'anHitts

gemachten Bemerkungen. Et-sterer sagt einmal (1. c. pag. 374), es

habe das Bläschen, das ich als Kern ansehe, öfters einen von den

gewöhnlichen Zdlenkerntn sehr abweichenden fnhalt, so habe v. Sie-

hold statt des kleinen eingeschlossenen Bläschens (^^meines Kern-

körperchens) bei grösseren Gregarinen mehrere solche entweder in

dem gtösseren Bläschen zerstreut, oder zu einer wurmförmig ge-

wundenen Schnur aneinander gereiht gefunden ; zweitens wendet er

ein, es fehle dasselbe nach v. Siebold in den kleinsten Oregarinen,

und müsse also, wenn das ganze Tbier eine Zelle sei. sich erst

nachträglich in der leztern bilden. Von diesen zwei Einwürfen ist

der lezlere schon durch v. Fraitlziits (I. C. pag. 21), der, was ich

für Gr. Etichytraei iheilweise bestätigen kann, auch in den kleinsten

Individuen stets das Bläschen oder den Kern wahrgenommen hat,

widerlegt, nnd del- erstere meiner Ansicht und meinen Beobachtun-

gen zufolge ohne Gewicht. Es ergibt sich nämlirli aus den bisheri-

gen Beobachtungen über den Inhalt des Bläschens der Gregarinen

Folgendes: Bei Gregarina clavata, Saenuridis, Enchylraei, psoco-

rnm, Tercbellae und bei allen jüugern Individuen der Gr. blatta-

rnm i.st nach v. Sichnld und mir ohne Ausnahme nur ein einziger

Kern in demselben enthalten, bei Gr. iVemertis eines oder zwei, bei

Gr. Sipunculi, SieSoldii und oligacantha eines, zWtji oder mehrere,

bei Gr. Ueerii , brevirostra und bei altern Individuen der Gr. blatta-

rnm endlich sind bis jezl nur mehrere derselben aufgefunden worden.
Dieses scheinbar regellose Verhalten erklärt sich meiner Ansicht
nach daraus, dass diese Körner bei manchen Gregarinen gewisse

stimmte Entwicklungen durchlaufen, nämlich bei jungen Individuen

i-iidacb vorhanden sind, bei altern allmälig in zwei, drei oder mehr
Kömer zerfallen. Dass dem wirklich so sei, lindet sich schon bei

ti. Siflmld angedeutet, welcher bei Gr. oligacantha die mehrfaclien

Körner (bläschcn ii. Sieh.) hei einigen Individuen mehr vereinzelt,

bei andern sehr zusammengedrängt fand, so dass sie einen zusam-
menhängenden Kern zu bilden schienen, und wird durch meine oben
angelTilirteii Beoliaclilungen üher die enisprechenden Gebilde der Gr.

Sicliolilii wohl /iir Evidenz bewiesen. Wenn demnach die mebr-
fatlien Körner der Bläschen uianclicr (iregarinen dem Zerfallen eines

nrttprünglich einlachen, grösseren Kornes ihren Ursprung verdanken,

•e wird wohl ^icmand mehr aus ihrer K.vislenz einen (iiund gegen
die Kernnatur dieser Bläscheu ableiten wollen, da anrh anderwärts

2'
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zerfallende Nucleoli beobachlet worden sind, wie z.B. in den Ker-

nen der Furchungskugcln von Helix, in den Keimbläschen mancher

Thiere. ') Uebrigens bemerke ich noch , dass wenn auch diese meine

Deutungsweise der genannten mehrf^ichen Körner nicht richtig wäre,

wenn vielmehr dieselben als ursprünglich vorhanden sich ergebeif

sollten, ich hierin keinen irgendwie zwingenden Grund linden könnte,

die Bläschen der Gregarinen nicht lür Kerne zu halten; denn oh-

scbon ich bei den höheren Thieren das Vorkommen der Kernkörper-

chen in den Kernen für ganz eonstant halte, so bin ich doch weit

entfernt zu glauben . dass ein solches Verhalten sich irgendM'ie

a priori beweisen lasse, xwA dass ein Bläschen unmöglich ein Kern

Bein könne, weil es keinen Nucleolus enthalte. — Andere als die.'^"

zwei Gründe hat IJenle keine gegen meine Betrachtungsweise der

Gregarinen angeführt.

i>. Fritntzius spricht am Schlüsse seiner Dissertation den Salz

aus, dass die Gregarinen, obschon in ihrer Structur Zellen

Behr ähnlich, doch nicht wirkliche einfache Zellen seien,")

jedoch habe ich mich vergebens bemüht, in seiner trefüichen Schrift

Gründe aufzufinden, welche diese Ansicht zu stützen im Stande

Avären. Zwar scheint v. Frnnl^ins das Verhalten der sogenannten

Kerne der Gregarinen, die nach ihm nicht hohl, sondern homogen

sind, und, wenn sie durch Druck zerfallen, nachher wieder zusani-

menüiessen, als ein solches zu betrachten, das ihrer Deutung als

Kerne Eintrag thue; aliein ich kann auf der andern Seite nicht glau

ben, dass er hierauf Gewicht legt, da er auf die Aehnlichkeit dii-

ses Verhaltens mit demjenigen hinweist, welche» nach Ucicherl die

hellen Flecken der Furchungskugeln der Nematoiden zeigen, welclic

Flecken, wie ich gezeigt habe und wie nun auch Ridclurrl zugiln.

nichts anders als Kerne sind und in die Kerne der ersten wirkliche

Zellen der Embryonen übergehe». Mag dem sein wie ihm wolle.

so will ich doch darauf hinweisen, dass v. Siehold's und meinen

Beobachtungen zufolge die von mir sogenannten Kerne der Gregan-

nen wirklich Bläschen sind, was sich bei ihrer bedeutenden Grösse

') Die scbiiarförmig BDeiiiamipr gereihten Kürner, die >. Siebold in den Bläs-

chen einer Avl von Cregarina beobachtete, sind wahrscheinlich durib

Einwirkung von Wasser entsinndenc Gerinnungen eigcnlhiinilicher An

;

wenigstens sah ich in den Kernen der Zellen der Spcichcldriisen von In-

seclenlarven bei Wasser/.usatz ungemein deutliche breite und lange Spiral

-

blinder entstehen, die oft den >ucleolus verdeckten, l'eberhaupl ist an-

zuführen , dass die meisten thierischen Kerne im natürlichen Zustande

neben dem Nucleolus nur eine helle Flüssigkeit enthalten und erst bei

Wasserzusatz das bekannte granulirtc Ansehen darbieten.

') I. c. pag. 33: „Gregarinas, quamvis structura celluüs simillimas, tarnen

non ipsas cellulas simpUres esse.'



(0,01—0,03"') und bei der WiclKiskeit, mit der sie sich bei den

meisten Gregarinen isolireo lassen, sehr leicht entscheiden lässt;

ferner dass diesellten oft den stärksten anwendbaren Druck aus-

halten, ohne zu berslen; beides Thatsachen . die den Angaben von

w. J''rantuus direct entgegenstehen und deren allfällige Bedeutung

für diese Frage sehr verringern. — Um u. Franlzi'us nicht ünreclit

zu tliun , will ich noch anführen , dass er wahrscheinlich bei seinem

Ausspruche besonders die eigenthijmliche Form mancher Gregarinen

im Auge hatte, obsclion er bicvon nirgends etwas sagt; ein Punkt,

der weiter unten erörtert weiden soll.

ISach Besprechung dieser Ansichte-ji Anderer will ich nun noch

mittheilen, wie ich jezf die Gregarinen ansehe. Was einmal die-

jenigen unter denselben betriflt, die nur aus einem einzigen Leibes-

abschnittc bestehen, nämlich Gr. Nemertis, Sipunculi. Spionis,

Terebellae, Saenurirlis, Enchytraei et Lumbrici, so halte

ich dieselben ganz bestimmt nml ohne allen Zweifel für

aus einer einzigen Zelle bestehend. Die Leibeshülle dieser

Arten ist sfructurlos, durchsichtig und massig fest, wie gewöhnlich

die Zellmembranen sind: sie ist ferner vollkommen geschlossen und

mit einem Inhalte versehen, der von dem Inhalte anderer Zellen so

wenig abweicht, dass ich niclil im Staude bin, irgend eine wesent-

liche EigenthOmlichkeit desselben hervorzuheben; namentlich stimmt

ich das Bläschen mit seinem hellen Inhalte und seinem ein- oder

iii«lirl'achen Korne ganz mit einem Kerne und dessen Inhalt überein;

ja selbst seine centrale Lage lindel ihr Analogon an vielen der

(hierischen Zellen, ilie. wie Ufft/miinn, f^oi/l iind ich entdeckt ha-

ben, nicht direct um deu Kern, sondern um Umhülluugskugeln ent-

stehen. Eigentbümlich ist fürwahr an diesen Zellen nichts als die

Bewegung und «las übrige selbsisländige Leben; allein hier-

aus wird gewiss Niemand Gründe gegen ihre Zellennatnr ableiten

wollen, da einmal auch nicht selbstständige Zellen zum Theil aus-

gezeichnete Contractilitäl zeigen, anderseits das Vorhandensein vie-

ler einzelliger Pilanzengatlungen und die auch im Thierrciche ohne
allen Zweifei vorhandene Gliederung vom Einfachsten bi.s zum Höch-
sten herauf fast mit Itc-tiininlhcit schon a priori beweisen, dass es

auch einzellige Thiere gebe, von deren Existenz ich denn auch in

der 'i'bat, lange be\or ich sie wirklich aufgefunden hatte, für mich
wenigstens überzeugt war. >

Die zweite Abtheilung der Gregarinen anbelangend, die einen

aus zwei Abschnitten liesteheiiden , oder wie ich ihn der Kürze we-
gen nennen will, eingeschnürten Leib besitzen, so zeigen dieselben

allerdings einige Eigenthümlichkeiten, welche Zweifel über ilire ein-

zellige Natur erregen könnten. Vor allem nenne ich den sonderbar
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gestalteten Rüsssel, den viele diesev Arten besitzpfl, der sswar theil-

weise, näuiUcl? in sofern er eine einlache bohle Verlängerung ilrs

Leibes ist, nichls Anfl'allendes darbie<et, wohl aber durch sen
wahrscheinlich liomogenes. solides Ende und noch mehr durch die

hier sitzenden soliden Fortsätze oder Häkchen sich auszeichnet. Je-
doch lassen auch diese Theile eine Deutung zu, welche der Zellen-

nalur des Ganzen keinen Eintrag tliut; ich betrachte nämlich die-

selben als verdickte Theile der Zellniombran oder als Auswüchse,
Wucherungen derselben. Im ersten Falle würden dieselben an die

feste, von Zellen ausgeschiedene Substanz crinucin, die wir auch
bei manchen Thierzellen finden, und die namentlich bei den Sporen-
und Pollenzellcn der Pflanzen oft die wunderl)ar.sten Verdickungen

«nd scheinbaren Auswüchse der Membran bewirkt; im zweiten Falle

dürfte ich mich auf die ^'erhältnisse der Capillaren der Froschlarvi'n

berufen, deren Membranen, die ihrer Bddungsweise zufolge den

W^erth von Zellmend)ranen haben, ebenfalls solide Auswüchse %<'•>

bedeutender Stärke und Länge bilden. ') Mag dem nun sein wie

ihm wolle, so scheint mir doch so viel gewiss, dass der zum Thcil

solide Rüssel mancher Gregarinen mit seinen soliden Fortsätzen mit

ihrer übrigen einfachen Zellennalur nicht im Geringsten im "\A ider-

spruche steht. — Fernere Bedenken könnte vielleicht auch die Art

Scheidewand zwischen beiden Leibesabschnitten erregen, die ich

bei Gregarina lleerii aufgefunden habe, und die wahrscheinlich allen

eingeschnürten Gregarinen zukommt; allein wenn man weiss, dass

diese Wand nicht etwa eine besondere Membran ist, die von der

Zellmembran nach innen abgeht und beide Hallten dieser Thiere

von einander scheidet, sondern nur ans derselben hellen und zähen

Flüssigkeit besteht, welche die Kürner des Inhaltes mit einander

verbindet, wenn man bedenkt, dass dieselbe ohne Grenzen in diese

Flüssigkeit übergeht, so wird man gewiss nicht geneigt sein, in Be-

zug auf die Frage nach der Zellennalur der Gregarinen grossen

Werth auf dieselbe zu legen. Uebrigens könnte , wie mir scheint,

auch in dem Falle, dass diese Art Dissepiment sich wirklich als

von festerer Consistenz ergeben sollte, als der übrige flüssige Inhalt,

hieraus noch kein bestimmter Schluss abgeleitet werden, da der

BegriU' der Zelle durchaus nicht erfordert, dass die in ihr enthaltene

Flüssigkeit überall von derselben Dichtigkeit und Consistenz sei,

vielmehr bei Pflanzen wenigstens Beispiele genug vorbanden sind,

dass eine und dieselbe Zelle in verschiedenen '{'heilen einen bald,

ganz llUssigen, bald festeren, selbst ganz festen, die Form voo.

Scheidewänden oder durch die Zelle verlaufenden Fasern annebmen-

den Inhalt besizt.

') Siehe Annal. des sc. natur. 1846. Tom, (i. pag. 94.



Dies sind die eiiizigen Thatsachcn, die mi( etvrelchem Recbte

gegen die einlache Zellennatur der eingeschnürten Gregarinen sich

anlübren lassen. Nehmen wir nun noch hinzu, dass diese Gregari-

nen in allen andern Punkten den einfachen Gregarinen sich

gleich verhalten, uauientiich wie diese eine homogene zusammen-

hängende, überall geschlossene Membran und ohne Ausnahme ein

mit einem Zellenkern ganz übereinstimmendes Bliischen enthalten,

SO muss offenbar jeder Unbefangene zu dem Ausspruche kommen,

dass auch sie höchst wahrscheinlich, wenn auch eigenthüm-

lichen, doch einlachen Zellen gleichzuhalten sind.

Endlich erwähne ich noch, ohne hierauf grosses Gewicht zu

legen, 1) dass auch die morphologische Entwicklung der Gregari-

nen gaqz au diejenige einfacher Zellen erinnert, indem hei kleinen

{ndividuen die Membran zarter und der Kern kleiner ist als bei

grössern , und auch der körnige Inhalt erst wählend des Wachs-

thums immer mehr sich anhäuft, und 2) dass ;uich ihre chemischen

und physikalischen Verhältnisse, namentlich das Bersten der Mem-
bran in Wasser, die Löslichkeit derselben in Essigsäure und das

Besteuen des Kernes bei Anwendung derselben, mit denen thieri-

scher Zellen übereinstimmen.

3. Sind die Gregarinen ausgebildete Thiere?

Dass es Thiere gibt, die im Zustande einer einfachen Zelle

lange Zeit hindurch im Innern anderer Thiere ein selbstständiges

(.eben zu führen im Slande sind
,
geht aus den bisherigen Betrach-

tungen zur Genüge hervor, tin Resulfat, das schon an und für sich

(linreichf , um den Gregarinen in den Augen der Physiologen grosse

Wichtigkeit beizulegen. Sollte es sich auch noch zeigen lassen,

dass die Gregarinen ausgebildete Thiere sind, so würde die Bedeu-

tung (lersellien noch mehr steigen und namentlich der vergleichende

Anatom in ihnen eine Stütze gegen die Behauptungen einer wenn
auch verdienten, doch befangenen Autorität der neuern Zeit und

einen vollgültigen Beleg für den Satz finden, dass das Thierreich,

wie das Pllanzenreich, mit einfachsten Organismen beginnt und nur

allmälig zu höheren Bildungen aufsteigt. Sehen wir zu, welche

That<:i(:hen für diese Annahme oder für das Gcgenihcil sich anfiib-

rprj j.i^sen.

Betrachten wir vorerst die Frag«, ob die Gregarinen Larven

..iiilerer Thiere (Entozuen?) seien, a priori, so linden wir durchaus

keinen Grund, dieselbe zu bejahen, indem die in der neuem Zeit

»o vielfach urigeNtcllleii Ijiilersuchungen ülier die Entwicklung der

niedern Thiere uns nirgends Larven vorgeführt haben, die mit den

Gregarinen irgendwelche Aehnlichkeit besitzen, namentlich, worauf
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hier das Hauptgewicht zd legen ist, eine so einfache Strnctuv
besitzen, wie dieselben. Durchgehen wir zur Begründung die-

ses Ausspruches kurz die Tl)iere, welche hier einzig in Betracht

kommen können, nämlich die Weisswürmer und Anneliden. Die bis

jezt untersuchten Anneliden, ') Nematoiden (Ascaric, Strongjlu.';,

Oxyuris, Trichocephalus , Anguillula, Filaria, Sphaerularia etc.) und

Gordiaceen (Merniis) zeigen reife Enibrj'ouen, die zwar in Bezug

anf Form und innere Siriicfur sehr einfach sind, jedoch Alle ohne

Ausnahme aus einem ganzen, sehr zahlreichen Hänfen von Zellen

bestehen; bei den C'estoiden und Acanihocephalen sind die mit den

bekannten Häkchen versehenen jungen Thiere ebenfalls nachweisbar

aus vielen Elemenlarlheilen zusamniengesezt. ebenso bei den Plana-

rien und Trematoden (Distomum, Monoslomuni, Aspidogaster). Aucli

die Keirakörper und aus diesen hervorgehenden Larven (Aminen

nnd Grossanunen, Sieeu.siriii)} , die in spätem Entwickinngsperiodoii

bei den Trematoden .sich linden, können mit den Grcgarinen durch-

aus nicht verglichen werden, denn dieselben sind nach meinen Unter-

suchungen, sobald sie ein selbststämliges Leben zeigen, von ganz

zusainmengesezter Structur und immer aus vielen Zellen gebildet.

Wenn demzufolge bei keinem einzigen der genannten Thiere ilie

Embryonen oder Larven mit Gregarinen auch nur entfernte Aehn-
lichkeit besitzen, so lässt sich meiner Ansicht nach die Annahme,

dass die Gregarinen Larven seien, a priori durchaus nicht vertliei-

digen und eher die entgegengesezte Vernmthung aufstellen.

Zweitens ist aber auch durchaus keine Thatsache bekannt,

welche beweist, dass die {Jregarinen nicht ausgebildete Thiere sind,

da noch Niemand einen Uebergang derselben in ein höheres Thier

wirklich gesehen hat. Zwar muss zugegeben werden, dass die Ent-

wicklungsgeschichte der Gregarinen noch sehr im Argen liegt: allein

selbst das Wenige, das wir wissen, scheint eher darauf hin/uführeD,

dass diese Thiere nicht bestimmt sind, weitere Metamorphosen in

andere Thiere durchzumachen.

Ein erster Punkt, der hier zu erörtern ist, ist der, ob die Gre-

garinen als solche ihnen gleiche Thiere erzeugen. Ich habe früher

diese Frage bejahen zu müssen geglaubt, weil ich in zwei Fällen

in einer Gregarine zwei Kerne und eiimial zwei junge Gregarinen

eingeschlossen fand, und hieraus auf Vermehrung durch endogene

Zellenbildung, so dass immer aus einem Individuum zwei werden,

geschlossen. Jezt möchte ich mich in Bezug auf diese Annahme

etwas weniger bestimmt aussprechen, zwar nicht aus dem Grunde,

^) Die hieher gebärenden Daten finden sieb alle zusammengestellt in mei- '

nem Nachworte zu //. l.ar/<'.< Entwicklungsgeschicbte der Eunice sangoinea.
'

Schweizeriscbc Denkschriften ßd. VIH. Neuchatel 134G.
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den V. Frantüus gegen dieselbe anführt, dass nach ihr die Ent-

stehung der kleinen Gregarinen sich nicht begreifen lasse, da ich

nicht einsehe, warum die Gregarinen sich nicht, wie viele andere

Thiere, auf verschiedene Weise vermehren sollten, sondern weil

vielleicht meine benicldetcn Erfahrungen auf den Uebergang der

Gregarinen in die gleich zu besprechenden Navicellenbehälter Bezug

haben. — Vielleicht rührt auch, was hier noch zu erwähnen ist, das

Aneinandorhflngen gewisser Gregarinen ') davon her, dass dieselben

in frühester Zeit (denn schon di« kleinsten Individuen sind verbun-

den) durch eine Art Längs- oder Ouertheilung sich vermehren, da-

her ich das über diese Erscheinung bisher Beobachtete noch anführen

will. Die Verbindung der Gregarinen zeigt folgende Modificationen:

1) Zwei gleich grosse Individuen hängen so zusammen, dass das

vordere Leihesende des einen an das hintere des andern stösst.

Bei Gregarina blaltaruni, psocorum nach v. Siebold, bei Gr.

elongata, polymorpha, mystacidarum, oblonga, ovata nacli

V. Frtnilz,ius nnd L. Itit/oiir, bei Gr. tenuis und Amara; nach
Hammersvitmidl , bei Gr. Sipunculi nach meinen Beobachtungen.

2) Drei gleich grosse Individuen sind auf ähnliche Weise ver-

bunden. Bei einer Art aus Gammarus pulex (Gr. longissima

V. Sifib.') nach einer schriftlichen Mitthcilung von u. Siehuld.

'i) An dem hintern Leibesende einer grössern Gregarine hängen
eines, jswei oder selbst vier kleinere Individuen mit den Kopf-

enden an. Bei Gr. blattarum und longissima nach «. Siehold.

4) Zwei Individuen sind mit entsprechenden Leihesenden verbun-

den. Bei Gr. lumbrici nach llenle''s, bei Gr. Saenuridis nach
meinen Beobachtungen.

Wenn diese Verbindung der Gregarinen von einer Theilung her-

rührt, hei und nach welcher die Individuen sich nicht von einander

lösen, so li(inn(e man im ersten und vierten Falle sich denken, dass

ein Individuum durch Ouerfheilung sich verdo|)pel(, im zweiten, dass
ein Individuum eines DoppeKhieres der ersten Arl sich nochmals
gplbeilt habe und nachher mit seinen beiden Hallten bis zur Grösse
des ersten gewachsen sei. Zur Erklärung von 3) endlich müssle
auch eine Längsfheilung slatuirt werden, in der Weise, dass bei

einem l)o|)pellhier (dessen beide Hälften nach ». Siehuld auch von
ungleicher Grösse sein können) nui- das hiiilere Individuum sich ein-

oder zwcimnl der Länge nach thcilt ; wenn dann bei solchen zu drei

oder fünf verbundenen Individuen einzelne derselben vor de» andern

von einer Gruppe sich lösen, so können Verbindungen grösserer

'I R«iUufi|; (;riiagt bat /.. Uu/mir den .Namen Urcgariue niclit darum ge-

Müblt, weil diese Tliiere biiiili^ zu zweien u a. w. vereinigt sind, son-
ilern weil sie immer bauten weise beisammen sirk finden.



und kleiner Tbiere zu zweien z. B. entstellen , wie sip v. Siep.ofd

wirklich gesehen hat. Uebrigens rüürl vielleicht, wie weiter upten

gezeigt werden soll, die Verbindung der Gregarinen aijs einer Zii;

her, wo dieselben noch nicht den Gregarinencharakter an sich tragen.

Zweitens sind bei der Entwicklung der Gregarinen die sogenann-

ten Navicellepbehälter sehr zu berücksichtigen. Seit v. Sie^pUl in

depi Dariqe (Icr Sciara nitidicollis neben de)i G>°eB''>''ien eigenthiiiu-

lic|ie, mit kleinen spindclt'örraigen Bläschen erfüllte Blasen, die so-

genannten Navicellenbebälter aufgefunden bat, mehren sich die Be-
obachtungen immer mehr , welche das gleichzeitige Vorko ep

djespr Behälter und der Gregariueu beweisen. Ilenle, der sc^Q|I

frühpr '3 die N«(yippl|enbehälter dps Regenwurmes ej-wähpt hatte,

macht nun '3 auch eine Gr. lumbrici bekai|nt (beiläufig gesagt, kann
ich nur in flenh's Fig. 4 mit Bestimmiheit eine Gregaiina erkennen;

die Körper Fig. 6 unj Fig. 3 scheinen mir, namentlich lezterer, ganz

anderer IS'a(ur); namenflich aber hat u. f^raulzius unsere ((enntnisse

in dieser Beziehung sehr erweitert, indem er (wenigstens seinen Ab-
bildungen zufolge) in Gesellschaft von sechs Arten , nämlich der Gr.

Ileerii, rubecula, blattanim, elongala, polymorpha, mystacidarum

und dytiscorum , die genannten Behälter aufgefunden hat, was ich

wenigstens für Gr. Hcerii bestätigen kann; endlich habe ich selbst

bei Saenuris variegata neben den Gregarineij eine ganze Reihe ver-

schiedener Formen von solchen Behältern und bei Sipunculi|s nudus

den Navicellen ähnliche, jedoch geschwänzte Körperchen frei in

der Leibeshöble in grossen Massen angetrotlfi). D^^se eigeptbfim-

liphen Behälter nun sind in den meisten {Fällen etwas grösser als

die grösslen Gregarinen, treten oft später als dieselben auf, so

z. B. erst in erwachseneu Larven oder in Puppen und ausgebildeten

Insecten, und sollen, wie schon v. Sieliojd und Jlcnle vermuthteten

und 0. fi-fmlzius u)it Bestimmtheit ausspricht , in eincu» \'erhältnisse

zu den prpgarinen stehen, nämlich aus denselben sich bilden. Sehen
wir ?u, was für Thalsacben für diese Ansicht sprechen.

Vor allen) ist zu bemerken , dass an einen directen Uebergaug

der Gregarinen in die INavicellenbehälter durchaus nicht gedacht

werden kann; dagf?gen wäre es allerdings möglich, dass gewiss«

andere Blasen, die neben diesen Behältern vorkommen und zu ihnea

in Beziehung stehen, Gregarinen ihren Ursprung verdankten. Schon
ti. SU'bold ") hat im Darme der Larve von Sciara nitidicollis ncbey

Navicellenbehältern andere gleich grosse Blasen gefunden, die nicht?

anders zu sein scheinen, i>ls nur weniger entwickelte Navicelleji*

>) VuU'rs Archiv J835 pag. 592.
I

23 MüUers Archiv 1845 pag. 369 ff.

I. c. pag. 64.
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behäller. Ihr Inhalt bestand bei einigen aus einer homogenen, fein-

körnigen Masse, welche als zwei Ilalbkugeln, oft von ungleicher

Grösse, dicht an einander gedrückt waren, in andern Blasen sah

man die körnigen Massen viel kleiner und von einem Kran7< von
ISavicellen umgeben. Ferner kennt man durch //. Hleckel '} und
Uftile ") hei Lumhricus ebenfalls Nawcellenbehälter, die neben einer

gewissen Zahl von Navicellen einen, zwei, drei oder vier Haufen

einer feinkörnigen Substanz enthalten, in denen nach J{ilcvM\i Ab-
bildung manchmal ein oder mehrere kernarfige Gebilde vorkommen,

PB:- aat ausserdem alle Ursache mit Ilenk zu vermuthen, dass die

sog;enannten Hier des RegenwTirmes mit doppeltem Dotter nichts als

eine Art Navicellenbehälter sind , wie sie v. Siehold bei Sciara ge-

sehen; endlich habe ich selbst, wie oben gemeldet wurde, erstens

iu einer Larve von Phryganea zwei Blasen gefunden, die einerseits

sicherlich zu den Navicellenbebältern in Beziehung stehen , die

V. Fratilziwi hei andern Individuen derselben Larven antraf, ander-

seits sehr an die Gregarina Heerii aus den Phryganeeu erinnern,

and namentlich durchaus denselben milchweissen Inhalt und diesel-

ben Kerne enthalten, und zweitens bei Sacnuris variogata neben
ausgebildeten Navicellenhehällern viele andere Körper gcfundep

(Fig. 24). die thcils verkürzte unbewegliche Gregarincn, Iheils Na-
vicellenbehäller mit unentwickeltem lubalte zu sein scheinen.

Die Beziehung dieser Blasen mit körnigem Inhalt zu den Navi-
r llenbehällcrn ist nun leider noch nicht mit der wünschbaren Be-

ijiiiitbeit ausgemacht, v. Siebold's Ansicht nämlich, nach welcher

die körnigen Blasen aus Sciaralarven jüngere Navicellenbehäller

sind, ist keineswegs mit Siciierheit bewiesen, und ebenso ist es

h für die von mir gesehenen Receptakeln der Phryganeeu nicht

riiischieden , ob sie jüngere Zustände der Navicellenbehülfer sind,

die V. L'riiiUziii.1 aus denselben Thieren abl>ildet. Für die Behälter

von Luiuhricus behauptet selbst Jferkel gerade das Umgekehrte der

Ansicht von v. Sieliuld , nämlich dass die eigentlichen Navicellen-

behälter die primären sind und in die Blasen mit feinkörnigem lo-

balt «ich und)iUlen. Heim ]>lungel fast aller Thatsaclien scheint es

mir schwer, sich für eine bestimmte Ansicht zu entscheiden, nament-
lich wage ich nicht, mich über die Bebälter von Lumhricus zu äus-

sern, da dieselben durch mauciic Eigenthündichkeiten, wie z. B. ihre

•ehr verschiedene Grösse und die verschiedenen Dimensionen der

Naviccilen u. h. w. sich auszeichnen; dagegen scheint mir für die

Behälter aus Inseclen , und luunentlich für diejenige von Saenuris,

') Mullrr; Archiv 1844 pag. 4HI. Tal). XIII. Was J/ir/.r/ Kicr nennt, sind,

»10 Umir gcwim« mit Recht anoimnit, nicht« als Navicellenbeliültcr.

j MüUrr'i Archiv IMO pag. 373.
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der von v. Siehold statuirte Entwickinngsgang unzweifelhaft der

richtige zu sein. ])ies angenommen, so fiägi sich weiter, lässt sich

eine Beziehung der Gregarinen zu den mit körnigem Inhalt erfüll-

ten Jüngern Behälter Jenken oder nicht'?

Bei Beantwortung dieser Frage muss vor allem daran erinnert

v.'erden, dass diese Jüngern Behälter, wie aus v. Sieholds und na-

mentlich aus meinen Beohachtungen hervorgeht, nicht einen ein-

fachen zusammenhängenden Inhalt hesitzen, wie viele der entwickel-

ten Navicellenbehälter, sondern von zwei halbkugeligen Blasen er-

füllt sind, von denen Jede ihre besonderen Körner und ihren eigenen

Kern enthält. Mit dieser Thatsache scheint nun freilich auf den

ersten Blick die BeschalTenheit der vielen Gregarinen, die ans einer

einzigen Blase bestehen und nur Einen Kern besitzen , sehr schlecht

zu stimmen; allein bei näherer Betrachtung findet man denn doch,

dass es einige, freilich selten beobachtete Zustände der Gregarim-n

gibt, die weniger weil von den Jüngern Navicellenbehältern ab-

stehen. Ich denke hiebei vor allem an die Thatsaclien . aus denen

ich in meiner ersten IVoliz anf eine Vermehrung der Gregarinen

durch endogene Zeilenbildung um Umbüllungskugeln geschlossen

habe, nämlich an das je einmal beobachtete Vorkommen von zw >

Kernen bei Gr. Terehella; (Fig. 6) und Sipunculi , und von zwei

Tocbterzellen in einer Gr. Sipunculi, die dieselbe ganz erfüllten und

Jede einen Kern enihieKen (Fig. 3). Gewiss wird Niemand leugnen

wollen, dass eine solche Gregarine und der bei Phrygauca grandis

gefundene Behälter (Fig. 12) nicht die grössle Aehnlicbkeit hesitzen.

Ferner scheint auch v. Franlziiis einige hieher gehörende Beobach-

tungen gemacht zu haben. Zwar leugne! derselbe das Vorkommen
von zwei Kernen in den Gregarinen (I, c. pag. 17), allein seine Ab-
bildungen widerlegen oß'enbar seine Worte, denn es sind auf seiner

Tafel an drei Stellen (I. c. Fig. I. 4. Fig. VII. 1 u. 2) bei Gr. Heerii

und Gr. clavala zwei Kerne gezeichnet, woraus ich einstweilen, bis

wir von v. Fviuit-Jus über diesen Punkt nähere Aufschlüsse erhal-

ten, schliesse. dass auch bei diesen eingeschnürten Gregarinen zwei

Kerne vorkonnnen können. Nehn.en wir nun noch hinzu, dass die

mit einem Rüssel versehenen Gregarinen dieses Organ ongemeia

leicht (nach ?>. FraiUziiis seihst in Folge eines normalen Entwick-

lungsprocesses) und ohne dass eine Spur von demselben zurück-

bleibt, verlieren, so lässt sich als möglicher Zusammenhang zwischen

den Gregarinen und den Jiingeu Navicellenbehältern folgender denken.

Wenn die Gregarinen eine gewisse Grösse erreicht haben, so ent-

stehen in ihnen zwei Kerne ; dann lagert sich der körnige Inhalt um
dieselben in zwei Haufen an, von denen endlich Jeder mit einer besoa-

dern Membran sich umgibt; zugleich verlieren gewisse Arten ihrea

I
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RüRSel. So entstehen Gregarinen , die zwei sie ganz erfüllende

Tochtcrzelica
,

jede mit einem Kern, enthalten, die nun entweder

ohne weitere Veränderung, als dass die Memliran der Multerzelle

etwas (sei es durch Wachsthum oder durch xVusscheidung von ge-

rinnbaren Stoffen) sich verdickt, in die jungen Navicelienbeliälter

mit zwei eingeschlossenen Blasen übergehen, oder, indem sie sich

auflösen, zwei kleinere, sich abrundende Blasen frei werden lassen,

aas denen die einfachen von v. Fftinluus abgebildeten Behälter

(I. c. Fig. IV. 6, Fig. V. 7, Fig. VI. 6) entspringen könnten. — Eine

andere sich darbietende Möglichkeit, auf welche meine Erfahrungen

über die Behälter der Saenuris variegata hinzudeuten scheinen, ist

die, dass bei den zu zweien vereinigt lebenden Gregarinen vielleicht

die üoppelindividuen je in einen Navicelienbeliälter übergehen. Wenn
b<M Gregarina Saenuridis angenommen werden dürfte, dass ein In-

dividuum derselben, ähnlich demjenigen, das die Fig. 24 dar.stelh,

durch Verkürzung in einen jungen Behälter ("Fig. 21 « u. ß') über-

zugehen im Stande ist, so Hessen sich die weitern Umwandlungen

derselben sehr leicht begreifen, üie zwei verkürzten Gregarinen

würden jede eine runde Form annehmen und sich inniger aneinander

legen (Fig. 21;0) «l!'"" durch Ausscheidung einer gerinnbaren Sub-

Btanz sich mit einer Hülle umgeben (sich einjiuppcn), endlich durch

ein Zerfallen des Inhaltes (vielleicht ähnlich demjenigen des Dotters

bei der totalen Furchung) eine Menge kleiner Bläschen (Pseudo-

navicellen) in sich erzeugen.

Fassen wir nun alles über diese Frage Bemerkte zusammen,

80 stellt sich als Resultat heraus, dass unter der Voraussetzung,

n dass der von v. Sicbotd angenommene Entwicklungsgang der

.icellenbehälter der richtige ist, 2) dass die den Gregarinen so

liehen Behälter, die ich neben der Gr. Ileerii und Saeimridis ge-

'len habe, wirklich junge Naviccilenbebäller sind, ein Uebergang

Gregaiinen in die MavicellenbeliäKer in dieser oder jener Weise
sehr wahrscheinlich erscheint, jedoch keineswegs mit Bestimml-

i behauptet werden darf, so lange nicht noch mehr Zwischen-

iiicn zwischen Gregarinen und jungen i\av icellenbehälter auf-

!eck( worden sind.

Zum Schlüsse mus\s nun noch, da dem Gesagten zufolge die

_ jvicellenbehäller wahrscheinlich aus Gregarinen entstehen, auch

ihr endliches Schicksal ins Auge gefasst werden. Die hierauf be-

Buglichen Krfahr'ingen sind folgende:

i) sind die .Navicellen (die Spindelzellen von //. illeckef) höchst

wahrscheinlich keine ]>llHnzlichen Gebilde (Diatomaceen),

wie die früheren Beobachter wegen der Aelinlickeit ihrer

Form mit derjenigen von Naviculse angenonunen haben , in-



deni difeselbeii, wie v. FraMtfit^ tneldcl, keinen Kicselpanzer

besitzen

;

2) haben diese Pseodonavicellen , Wie sie v. Frantdius nenÄt,

wahrscheinlich die Bedeutnng von Zellen; wenigstens bes'ehien

dieselben nachweisbar aus einer Membran, einem flüssigen oder

körnigen Inhalt und einem mittleren kernartigeu Gebilde;

3) finden sich die Pseudona vicellenbehälter anch ausser-

halb dei* Larven, in denen die Gregarinen vorkommen, iudem

(i. Fraiittius dieselben an der Innenwand des Gehäuses der

Larven von Phryganea grandis festsitzend antraf;

4) scheinen die PsendonaviccllenbehSlter zu gewissen Zeiten ihren

lohall zu entlassen, wenigstens kommen nach v. Siebold bei

Sciara , nach lienh bei Lumbriuus in grosser Menge freie

Pseudonavicellen vor; J

5) endlich hängen nach Ilenle's Beobachtung die freien Psendo-Ij

navicellen von Lumbricus zu 2, 4, 8 reihenweise oder Kelch-4

blättern ähnlich u. s. w. zusammen (1. c. Tab. XIIl. Fig. 7).
*

Gestiizt auf diese Thatsachen lässt sich mm , wie mir scheint,

mit Sicherheit schliessen , dass die Pseudonavicellen thierische Keime

sind, die die Bestimmung haben, weid-re Veränderungen zu durch-

latafen tind andere als ihre ursprünglichen Aufenthaltsorte zn wäh-

len ; dagegen möchte ich mir übel- ihr weiteres Schicksal nur fol-

gende leise Vehnuthungen erlauben. Erstens könnte man annehmen^

es seien dieselben bestimmt, in irgend ein von den Gregarinen ver*

schiedenes nnd complicirteres Thier sich umzuwandein, oder es

Hbsse sich z /eitens denken, dnss dieselben einfach in Folge weite-

rer Entwicklung in Gregarinen übergehen, indem ihre Membran zur

Zellmembran der Gregarinen , ihr Inhalt in die Körner nnd den KerA

derselben sich umbildet. Für die erste Annahme, nach welcher di»

Pseudonavicellen einzig mit den Keimen der Distomenammen sicA

vergleichen liessen, spricht durchaus keine Thatsache, ja es steM

ihr selbst der Umstand entgegen, dass die so sehr einfachen und

unbeweglichen Pseudonavicellen als solche auch frei -"orkomraieil)

während die Treniatoden keine, obschon ursprünglich aue aus Eindfl

Zelle zusamniengesezt, doch später nie in diesem eiid'achen Zustattidll

frei sich finden und ein selbstsländiges Leben führen. Eliei- lässt sie

^ivohl die zweite Vermuthnng rechtfertigen, da namentlich nach

nen Beobachtungen über die Schmarotzer von Saenuris von ein

Pseudonavicelle zu einer jungen Gregarine der Schritt nicht

ist,') und ferner gewisse Gregarinen, und zwar auch die alte

') Bei Lumbricus mcBsen die Pseudonavicellen nach llcnlr (UlfiU. Arch. 1835

die kleinsten 0,002"' Länge , die grössten 0,009'" in der Länge , 0,002'" ii|

der Breite; bei Saenuris 0,003-0,0089'".
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kleinsleh ludividufeti , äbniicb gie^lssien Pseudooavitellen mit einander

verbunden sind; doch halte ich es für besser, für jezt nicht weiter

auf diese Hypothese eibzugehen, da nicht einmal die Entstehung

der Navicellbnbehälter aus den Gregarinen nnumstösslich erwiesen

ist; hbr das will ich noch bemerken, daSs wenn diescl- Etthvick-

iungsgang sicii als der richtige herausstellen sollte, die Grbgarinen

ähnlich wie inanchie der einfachsten Infusorien sich verhalten wür-
den , die fheils darch Theiinng der aösgebildeten Thiere , theils

durch Erzeugung einer grossem oder geringern Zähl Voh Keimzel-

len in iiirem Innern sich vermehren.

V. Scfiliis.sbehierkllhgeik.

Wenn ich die über die Gregarinen und Pseudonavicelleo ge-

wonnenen Thatsachen und Folgerungen zusammenstelle, so ergibt

ich Folgendes:

]. Thatsachen.

1. Die Gregarinen lassen sich in Beitug auf ihre äussere Gestalt

endermassen eintheilen:

a. Elnf'whe.

et) isollrt lebende:

Gr. Sifmnculi l\öU. Gr. Spionis KöU.

„ Terebella' Köll. „ Luhlbrici tlenle.

„ Nemertis Kall ^ Enchjtraei Kölf.

(i) verbundene:

Gr. Saenuridis Kalt. "

h. Kin(jesvhniirte.

1) Mit einem einfachen abgerundeten Vorderende.

a. isolirt lebende:

Gr. curvata llammrrxrhm. Gr. clavata liöll.

oblongala Hamincrsr/im. „ dystiscorura v. h'raniz..

ß. zu zweien oder mehreren verbundene

:

IGr. Al |ir;e i>. Friitil:. Gr. lenuls Ihmmifrsrltm.

psocorum V. Sirh. „ clongata V. l'ranl-L.

ovala L. Dnj. ,, polymorpha llnmmernfltm.

blatlarum v. Sieli.
,, niystacidaruni i>. l'vantz,

oblonga L. Ihif. _ limgissima v. Sieb.

2) iMil einem Kassel, alle isolirt lebend:

|Gr. caudala n. Sifh. Gr. rubecula Hammevsi-hm.

V

n

,
»

conicu L. Ihif.

lieerii /w>7/.

oligacaiitha v. Sieb.

Sicboldii Juill.

breviroütrft 7»'«//.



2. Die Structur der Gregarinen ist eine sehr einfache. Wir
finden

:

1) Eine überall geschlossene, zusammenhängende, slructürlosc,

durchsichtige und massig feste Membran, die durch Druck

leicht plazt und bei manchen Arten in Essigsäure sich auflöst.

2) Einen aus FliLssigkeil und vielen dunklen kleinen Körnchen be-

stehenden Inhalt. Bei den einfachen Gregarinen bilden die

Körner einen einzigen Haufen , bei den eingeschnürten zwei,

die durch eine Schichte zäher Flüssigkeit von einander ge-

schieden sind.

3") Mitten in den Körnern, bei den eingeschnürten Gregarinen im

hintern Leibesabsclinitte, ohne Ausnahme ein, sehr selten zwei

rundliche Bläschen mit zarter, aber fester, in Essigsäure un-

löslicher Membran.

4} In diesen Bläschen helle Flüssigkeit und meist, namentlich bei

Jüngern Individuen, ein einziges dunkles, homogenes und run-

des, auch wohl hohles, granulirtes und eckiges Korn, seltener

zwei, drei, sechs bis achtzehn kleinere Körner von äbnlicherl

Beschaffenheit.

5) Sehr seilen endlich im Innern einer grössern Gregarine zwi

kleinere, sie ganz erfüllende Individuen eingeschlossen (i

Sipunculi.

3. Die Grösscnverhältnisse der Gregarinen liegen zwischei

folgenden Grenzen: ')

Länge der ganzen Thiere 0,006 —0,7'"

Breite , , „ 0,0015-0,128'"

Durchmesser des Bläschens 0,0013-0,036'"

„ des oder der Körner derselben . . 0,001 — 0,0<.)6'"

4. Die Bewegung, die die Gregarinen zeigen, ist eine dreifache

O Eine Moiccularbeweguug der Körner des Inhaltes, die bei

Wasser- und Speichclzusatz sich zeigt, jedoch unter ganz na-

türlichen Verhältnissen wahrscheinlich mangelt.

2) Eine langsam vorwärtsschreitende Bewegung ohne sichtbare

Contractionen de- Leibeshülle.

3) Bewegungen nach dieser oder jener Richtung durch mehr oder

minder energische, auf verschiedene Weisen sich combinirende

/usammcnschnürungen der Leibeshülle.

5. Aus der Entwicklungsgeschichte der Gregarinen ist nur das

mit Bestimmtheit bekannt, 1) dass schon die kleinsten Individuen

') Leider besitzen wir über die kleinsten Gregarinen, mit Ausnahme der Gr.

Enchytraei, keine Messungen; die angeluhrten Minima sind daher zum
Theil nach den vorbandeneu Abbildungen , so genau als es möglich >> ar,

berechnet.

i

II
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ein Bläschen enthalten, 2) dass bei diesen der Inhalt ganz flössig

oder wenigstens kömerarra ist, 3) dass hei den mit einem Rüssel

versehenen Arten derselbe ursprünglich fehlt, 4) dass bei den unter

einander verbundenen Arten die Verbindung auch bei den kleinsten

Exempliiren getrofTen wird.

C. Der Aulentliiihsiirl der Gregarinen ist in der Kegel der Darm
\on Inseclen, namenilicli Larven, von Anneliden (Land- und Meer-

bewohner) und Krustacecn (Graniniarus pulexj, selten die Leibes-

( höhle fSipuncnlüs niidus. Larve von Ephemera vulgata) und die

Ceschleclilsorgane (^[«uiribriciis, Saeiiuris). AuU'allend ist, dass die

I einfachen Gregarinen his jezt nur in .\nneliden. die eingeschnürten

in Inseclen und Krustaceen aufgefunden worden sind.

7. Die Pscudonavicellenbehäiter sind kugelige Blasen mit slruc-

forloscr ftlenihran in der Kegel von der Grösse der grösslen Gre-

garinen. die einen entweder aus Körnern, oder aus Pseudonavicellen

I bestehenden Inhalt führen, der bald nur eine .blasse bildet, bald in

1 «M'ei kleinen Blasen eingeschlossen ist, welche hei Gr. saenuridis

j
«uch ohne äussere Hülle vorkommen.

l 8. Die Körner der einen sogenannten Jüngern Behälter haben

ganz dieselbe BeschallVnheit wie die der altern Gregarinen; im

Falle zwei kleinere Blasen, sei es frei oder in einer grösseren ein-

gesehlossen, vorkoninien, enthalten die Körner einer jeden dersel-

ben in ihrer Mitte ein Bläschen, das, wie bei den Gregarinen, helle

i Flüssigkeit und ein dunkles rundes Korn l'fihrt.

'

ft. Die Pseudonavicellen de- andern Behälter sind spindel-

förmige Kör|i('rchen , die aus einer IVlenihran, llüssiseni oder körni-

ni III Inhalt und einem kernartigen Gebilde bestehen und keinen

el]tanzer besitzen.

10. Ausser den Behältern, die nur Pseudonavicellen führen,

I
und denen mit rein körnigem Inhalt gibt es noch Behälter bei Lum-
bricus, niehl bei .Saeniiris . ilie bi'iderlei Gebilde in sich fas.sen.

11. Bei Saeniiris und Liimbiicus gibt es grössere und kleinere
' Behälter mit grösseren und kleineren Pseudonavicellen.

12. Die Psendnnavicellenliehäller platzen zu gewissen Zeilen

I

und entlassen ihren Inhalt: die freien Pseudonavicellen hängen bei

I
Lnmbricns aiil verscliiedeue \\ eise ziisaiiiiiien.

rt Die Pseiidonavicellentieliäller linden sich tlieils neben den
tiiefcarinen in denselben Organen der Insectenlarven, Anneliden etc.,

tbeils auch äusserlich an den Gehäusen dieser Thiere. oder in

I

aoKgebddeien Formen derselben, die keine Gregarinen mehr ent-

I

kAll«n.

I . 14. Die PKeudonaviccIlea, sowie ihre Behälter zeigen keine

Spor von Bewegung.
ZrlUclll. f. ulMonatk. ZuuIuKie I. Uli. 3
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II. Fo Igernnge n.

1. Die Grpgarinen sind Thiere.

2. Die einfachen Gregarinen bestehen unz,weirelhalt aus einer

einzigen Zelle; ihre jMenibran entspricht einer Zellmembran, ihr lu-

halt ist Zeilcninhall, das Bläschen der Zellenkern, das oder die Kör-
ner in demselben ein einlaches oder zerfallenes Kernchen (uuclcolus ).

.'i. Die eingeschnürten Gregarinen entsprechen höchst wahr-
scheinlich ebenfalls einer einzigen Zelle eigeothiimiicher Art.

4. Es ist durchaus kein Grund vorhanden, die Gregarinen nicht

für ausgebildete Thiere zu halten.

.5. Die Pseudonaviccllenbehälter mit körnigen» Inhalt und Blii>-

chon entstehen, im Falle dieselben als die Jüngern angesehen wei-

den dürfen, wahrscheinlich durch eine Umwandlung der Gregarinen.

7. Dies vorausgesezt , so sind die Pseudonavicellen der altem

Behälter wahrscheinlich als Keime der Gregarinen anzusehen, die

entweder in Gregarinen selbst, oder, was weniger denkbar ist, in

ein anderes Thier übergehen, das dann als ansgebildetere Form der

Gregarinen anzusehen wäre.

7. Das Vorkommen von zwei Kernen oder zwei Zeilen Im

Innern gewisser Gregarinen hat entweder auf eine Vermehrung der-

selben Bezug, oder ist die Einleitiuig zu ihrer Umwandlung in Pseudo-

navicellenbehälter.

8. Das Zusammenhängen gewisser Gregarinen kann von einer

Theilung der Pseudonavicellen herrühren, falls dieselben die Keime

der Gregarinen sind, oder in einer Art Längs- und Querlheiliiiift'

der jüngsten Gregarinen begründet sein.

]V a ch t r n g.

Nachdem vorsiehende Abhandlang schon lange geschrieben war,

erhielt ich von meinen Freunden v. Sichold und Ecker nachträglich

einige IMillheilnngen über neue Gregarinen , mit der Erlaubniss, die-

selben meiner Arbeit einzuverleiben, was hierait geschieht. Di»

neuen von denselben gesehenen Arter sind folgende:

1. Gregarina longissiina v. Sieh. (Fig. 29). — Fadenförmig,

sehr lang, zu zweien verbunden. Der Körper milchweiss, dreh-

rnnd, vorn mit einer kleinen Anschwellung versehen, in deren MiKo

eine napITörniige Vertiefung sizt. In der Mitte derselben ein kugel-

rundes Bläschen mit einem Korn. Einmal hingen drei Individuen der

Länge nach aneinander und mehrere Male sassen zwei kleinere an

dem hintern Ende eines grössern. Bewegungen sehr lebhaft nach

Art derer einer Schlange. — Vorkommen: im Darme des Gxat*
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rus pulex V. Siebold. — Neben dieser Gregarine fand «. Siebold

Gammariis pulex noch eine andere Form (Pig. 29^), von der

zweifelhaft bleibt, ob sie als Eatwickluflgsfonn zu der Gr. lon-

^ima zu rechnen ist oder nicht.

2. Gregarina scolopendrac mjAi' (Fig 30).— Aus zwei Ab-

schnitten bestehend, von denen der vordere mir als ein knopfförmi-

ger Anhang des hintern kenlenfönnigen erscheint, isoKrt lebend, im

hinteren Leihesabschnitte ein Bläschen mit einem Kernchen. —
Vorkommen: Triest im Darme eines massig grossen Scolopendra

morsitans v. Siebold.

3. Gregarina pellucida miiU (Fig. 3i). — Ans einem ein-

zigen Abschnitte bestehend , isolirt lebend , walzen - oder keulen-

förmig, körnera. ..,, mit einem runden Bläschen fast in der ölitte

des Leibes, vorn eine kleine Stelle, die gar keine Körner enthält.

Bewegung träge — Vorkommen: Triest im Darme eines jungen

Nereis v. Siebuld.

4. Gregarina clavellinae ini7M (Fig. 32). — Walzen- oder
spindelförmig, aus einem einzigen Abschnitte bestehend, isolirt le-

bend. iNicht ganz in der Mitte des Leibes ein rundes Bläschen.

Bewegung nicht besonders lehhaH. — Vorkommen: Triest im Darme
der Clavellina producta i>. Siebnld.

fi. Gregarina phallusiae mihi (Fig. 33). — Aus zwei Ab-
schnitten bestehend, isolirt lebend; einzelne Individuen mit einem
Rüssel, andere ohne einen solchen Im iiiiitern Leibesabschoitte ein

rundes Bläschen. Bewegung Iräge. Länge 0,0:iO—0,040""". — Vor-
kommen: Triesl im Darme der Phallusia; mamillaris Evker.

6. Gregarina balani mihi (Fig. 34J. — Aus zwei Abschnit-

ten bestehend, isolirt lebend, mit einem verkehrleiCörmigen unbewaff-

neten Rüssel. Im hin(ern Leibesabschnitle ei« grosses Bläschen mit

einem Korn. Be. jg'ing sehr Icbhall. Länge 0.04.'?'""'. — Vorkom-
men: Triest im Darme di's Baianus pusillus Efln-r.

1. Im Darme der Nereis Beaucoudrayi endlich fand' Prof Ecker
eine Gregarina. die vielleicht mi( der von ». SirboUl in einer jungen
\ereis (refiindenen Gr pellucida iHenlisch ist. H'ciiisstens sliniinen

die ForMieii derselben so y.ieinlicb iibciciii, mil der ein/.igen Aus-
nahme, dass dio von Erl<rr gesehenen Tliicn- dem e.\i|uisit Keulen-

lörmigen mehr sich nähern. Audi zeichnet Eclu-r in dem Bläschen
'"" Korn.

•.\^
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Erklftrnng der Abbildungen.

Die folgenden Buchstaben haben in allen Figuren dieselbe Bedeutung.

a Leibeshülle oder Zellmembran der Gregarinen.

h Kömer des Inhaltes derselben.

c Bläschen oder Kern desselben.

d Korn oder Nucleolus in dem Bläschen.

e Körner in dem Bläschrn (zerfallener Nucleolus?).

f Dissepiment der eingeschnürten Gregarinen.

g Rüssel derselben.

A Hülle der Pseudonavicellenbehälter. »

In derselben eingeschlossene Blasen. ;

h Körner derselben. ^

l Kern derselben.

m Kernchen.

» Pscudonavicellen.

Fig. 1 u. 2. Gregarina sipunculi in Bewegung begriffen.

Fig. 3. Eine bisquitförmige Gr. sipunculi mit zwei eingeschlossenen Zelleu.

Fig. 4. Geschwänzte Pseudonavicelle (?) aus der Leibeshoble eines äipun-

culns nudus.

Fig. 4 b. Gregarina neniertis miAi.

Fig. 5. Gregarina terebellae >niAi' im scheinbaren Durchschnitt.

Fig. 6. Dieselbe kleiner und mit der Oberflache der Membran im Focus, um
die Längsrippen derselben zu zeigen.

Fig. 7. Gregarina spionis miAi.

Fig. 8. Dieselbe in Bewegung.

Fig. 9. Eigentfaümliche Korperchen , die auf der äussern Oberfläche einer

kleinen Art von Spin sitzen.

o. Aenssere Uülle derselben.

ß. Innere „ „

f. Eiförmiges Körperchen im Innern, sammt Stiel.

'). Hülle derselben.

Fig. 10. Gregarina clavata miAi.

Fig. 11. Gregarina Heerii miAi.

Fig. 12. JuDg'-r Pseudonavicellenbebälter aus einer Larve von Phryg. graodis.

Fig. 13. Der Kern aus einer der Innern Blasen derselben etwas mehr vergrösstrt.

Fig. 14. Gregarina brevirostra miAi.

Fig. 15. Dieselbe nur im Umriss gezeichnet mit abgerissenem Rüssel und
einem zur Wunde des vordem Abschnittes herausgetretenen Eiweiss-
tropfen.

Fig. 16. Ausgewachsene Gregarina Sicboldii miAi.

Fig. 17. Kern eines andern Individuums mit zwei hohlen Körnern.

Fig. 18. Dito mit zwei granulirten Körnern.

Fig. 19. Junges Individuum derselben Gregarine.

Fig. 20. Gregarina encbytraei.

a. Spindelförmige ältere Individuen.

ß- n jüngere „

f. Keulenförmige ältere in Bewegung.
iJ. „ B ruhend.

e. , jüngere ruhend.
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21. JuDge PgeudonaTicelleDbehälter ans den Hoden der Saenuris variegata.

u. Ohiie äussere Hülle mit locker verbundenea eiförmigen Blasen.

'ß. Dergleichen ioniger verbunden.

]-. Dergleichen mit halbkugeligen Qlasen.

S. Dergleichen mit äusserer Hülle.

22. Aeltere Pseudonavicellenbebälter aus derselben Anoelide.

a. Mit zwei Blasen, deren Inhalt allem Anscheine nach aas eini-

gen körnigen Kugeln mit hellen Flecken besteht.

(i. Mit zwei Blasen, die runde Pseudonavicellen führen.

f. Mit zwei Blasen, die längliche Pseudonavicellen führen; die

äussere Hülle ist mit drei zellartigen Körpern besezt.

ö. Mit einfacher Höhlung, die längliche Pseudonavicellen enthält.

23. Zwei Gr. saenuridis miki, die mit den beiden Enden aneinander haften.

24. Dergleichen.

'ü. Zwei solche Gregarinen, die mit. den breiten Enden verschmolzen zu

sein scheinen.

26. Eine junge Gr. saenuridis isolirt dargestellt.

27. Umrisse einer isolirt gezeichneten Gr. saenuridis in verschiedenen

Zuständen der Bewegung.

28. Pseudonavicellen aus den Behältern der Saennris variegata.

u. Junge,

ß. Aeltere. '

f. Eine jüngere Pseüdonavicelle , deren Membran durch Wasser
aufgelöst ist.

29. Gregarina longisaima v. Sitb.

u. Zu zweien verbunden.

H. Zu dreien vereinigt.

f. Kleine Individuen , die neben den grosseren vorkommen , viel-

leicht eine andere Art.

Gregarina scolopendra; mihi.

Gregarina pellucida mihi.

Gregarina clavellinae mihi.

Greg.irina phallusiai mihi.

Gregarina balaui i/iiA<



Einige Beobachtungen über die Entwicklung der Nerven des elektrischen

Organs von Torpedo Galvanii

von

/%.. £cker.

Im verSosseuen H<;rbs(o. d«n ich in Gesellechart meines hocti-

verehrten Freundes v. Siebohl zum grossen Theile in Triest unil Ve-

nedig verlebte, hatte ich Gelegenheit, eine ziemliche Anzahl von

Embryonen von Torpedo Galvanii und auf verschiedenen EntwitU-

lungsstnfen zu untersuchen. Die Resultate dieser Untersuchungen,

so weit sie die Nerven des elektrischen Organs betretlen, lege ich

hier in Kürze vor. Es machen diese Beobachtnngen an( Vollständig-

keit keinen Anspruch, jedoch sind sie vielleicht als Ausgangspunkte

für spätere Unlersuchungen der Mitlheilung nicht ganz unwerth. In

Bezug auf den Bau des elektrischen Organs und seiner Nerven, den

Verlauf dieser elc. beim erwachsenen Thiere, verweise ich ganz

auf die vortrefüichen Arbeiten von Rudolph ;i-«(/»«r ') und be-

rühre hier nur einige Punkte, die für das Folgende von besonderer

Wichtigkeit sind.

Alle wahren Nervenprimidvröhren oder, wie ich sie zu(n Unter-

schiede von andern Elementen des INervengewebes nennen werde,

alle dunkcirandigen Neivenfasern der (ür das elektriscbe Organ be-

stimmten Nerven besteben, sobald sie durch die dura niater hindurch-

getreten sind, aus einer sehr deutlich wahrnehmbaren Hülle oder

Scheide, in welcher stellenweise feinkörnige Kerne eingebettet sind,

and einem innerhalb dieser gelegenen, meist mit doppelten Contou-

') I. Neue Untersuchungen ül). d. Bau und d. Endigiing d. Nerven. Lcipz. 1847.

II. Ucber den feinern Bau des elektrischen Organs im Zitterrochen. Göt-

tiogen 1847.

in. Handwörterbuch der Physiologie Bd. Kl. Abtheil. 1. Artikel: Sym-

pathischer Nerv, Ganglienstruclur und Nervenividigungen.

IV. Annales des sciences naturelles. Zoologie 3. sirie. 1847. S. 181. undt

dasselbe in Froriep's Notizen. Juli 1847. No. 53. i

V. Nachrichten lou der G. A. Universität und der K. Gesellschaft de*f

Wissenschaften. 1847. No. 2. Februar 15.
J

rv. ibid. No. 5. April 26.
[

Ich werde im Verlaufe diese Arheiteu nur mit der yoranstehendeQ

römischen Ziffer citiren.



ren versehenen Markcylinder. |)ieso Scheide ist an den ausgebilde-

ten Nerven der hübt-ru Wirbellhiere. und des Menschen bekanntlich

sehr schwer nachzuweisen und dessbalb selbst manchmal ^eliiugnet

wurden , hier aber verbleibt sie gleichsam in ihrem embryonalen Zu-

stande, indem selbst die Kerne, die sonst sehr irübzeitig verschwin-

den, persisliren. ') Die Scheide fehlt, wie sich von seihst versteh!,

auch innerhalb der Schädelhöhle und selbst in den Centralorganen

nicht, doch ist sie hier sehr zart und ohne Kerne. Es scheint mir

dieselbe eine vollkommen homogene striiciurlose Membran zu sein,

und die Sireifen, die bisweilen darin, namenilicb nach dem Aus-

treten des Marks, aber auch schon vorher zum Vorschein kommen,

sind wohl nur der Ausdruck von Falten , nicht von Fasern. Das»

diese Scheitle iiiierbaupt nicht für Bindegewebe weder im gewöhn-

lichen noch im Keit7i»"W "sehen Sinne zu halten sei, glaube ich

ans dem , was weiter unten über die Entwicklung derselben mit-

getheilt \\'erden soll, .schliessen zu dürfen. Wohl aber kann die

Seheide von Bindegeweben umlagert werden, und zwar nicht nur

innerhalb eines Nervenstamms, sondern selbst an einzelnen daraus

hervorgetretenen Primiiivröliren. Was Mark bildet innerhalb der

Scheid« einen conlinuirlichen , meist doppelt contourirten und, so

lange keine Theilung statttindet, gleich dicken Üylioder, der nur au

der Stelle der Kerne und durch diese veranlasst einen Eindruck

darbietet (Fig. 1).

Den Angaben vor R. tVaijuer über den Verlauf der Nerven

habe ich nur wenig beizutügcn. Nach wiederholter Theilung auf

den Plättchen rles elektrischen Organs gehen die dunkelrandigen

Fasern alluälig in ganz feine Fasern über. Diese sind biass, homo-
gen, ziemlich scharf gezeichnet, haben einen Durchmesser von bis

hcronler zu 002""" und treten durch Anwendung von Essigsäure,

durch verdünntes Kali, welches dieselbe Wirkung hat (während
coneenirirles dieselben aullösl), kann man diese Fasern auch an in

Weingeist aufbewahrten Zitterrochen (wenn sie nicht gar zu lauge

darin gelegen sind) ziendich deutlich machen , besonders -wenn

man die Präparate vorher einige Tage auswässert, deutlicher her-

vor. Sie behalten während ihres Verlaufes nicht den gleichen Durch-

messer, sondern sind sipllcnwcise angeschwollen. Diese Anschwel-

langen, welche sich thcils im Verlaufe einer Faser, namentlich aber

an den Theilungsslellen linden, enthalten bei Jüngern Thieren Kerne;
*^'

i ganz erwachsenen sind diese seltener wahrzunehmen und es fin-

') Srkvmtiu bat ai}rh in pinzclnen I'.'illen bei Siiut^etbicroa ili'csi^ Kerne län-

ger pfr»i«lcren ((eselifn. üo i. U fand er zuweilen im Nervus vaguH des

Kalbs uocb Nervenfaiern, deren .Scbeide zienilicli dick und mit Kernen

v«rieken war. ( MikroHkopmche Untcraucbuiigen S. 175. Tal« IV. Fig. 9.)
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det sich an deren Stelle häuBg nur etwas feinkörnige Masse. Das
Charakterislisclie der diinkelrandigen Nervenfasern, der doppelt coii-

tourirfe Markcylinder hört auf, wo diese feinen Fasern beginnen und
es bleibt blos die Hülle oder Scheide übrig, die von dem Augen-
blicke an, da der Markcylinder fehlt, entweder eine sehr enge Röhre,

oder vielleicht gar einen soliden Faden bildet. Welches von beiden

der Fall sei, ist durch das Ansehen nicht leicht zu entscheiden; die

Genesis dieser Fasern jedoch, sowie auch physiologische Gründe
sprechen für das Erstere. Der Uebergang der dunkelrandigen in

die eben erwähnten feinen Fasern, die ich als embryonale be-

zeichnen will, wofür der Grund sich weiter unten ergeben M'ird, i^f

also hauptsächlich durch das Aufhören des Marks angedeutet. Den-
ken wir uns eine wahre Nervenfaser ihres markigen Inhalts beraubt

und ihre Scheide um so viel verengert als die Dicke des Markcylin-

ders betrug, so haben wir feine Fasern, an welchen nur die Kerne
der Scheide stellenweise Anschwellungen bilden. Ganz so beschaf-

fen sind aber die embryonalen. Was die Art und Weise der Endi-

glmg des Markcylinders betritTt, so findet man denselben ba'd ge-

BChlossen enden, indem die Contouren der beiden Seiten ineinander

übergehen,') bald verlieren sich die seitlichen Contouren, ohne in

einander überzufliessen, indem sie schwächer und blasser werden,

ganz allmälig und ohne bestimmte Grenze. fViujner erklärt das

erslere Ans-ehen , welches er in seiner ersten Schrift (IVo. I.) be-

schreibt und abbildet, in seinen späteren Mittheilnngen (No. II. S. 21

)

für eine Veränderung, die man nur bei nicht mehr ganz frischen

Präparaten finde, und ich thcile diese Ansicht.

Sind die embryonalen Fasern durchaus ohne markigen Inhalt ?

W^n«/»iei-") lässt das Mark in Form einer feinksümeligen Masse sich

auch in die feinsten Aesle fortsetzen. Ich habe in den rndiryonalen

Fasern keinen Inhalt wahrnehmen können. Eine feinkörnige Masse sab

ich nur um die Kerne oder, wo diese verschwunden waren, an deren

Stelle abgelagert; ich halte aber diese nicht für Mark, sondern eher

für den Rest eines ehemaligen, die Kerne umgebenden Zellcninhalls

Möglich bleibt aber immer, dass die Fasern eine dünne seröse, das

Licht nur schwach brechende Flüssigkeit enthalten. ^ Was du'

1) II «jner I. Fig. IV. C. rl. "

II. S. 21. IIl. § 79.

^3 Ich muss hier bemerken, dass mir U'ni/iin's Ansieht über die Beschaffen-

heit der feinsten Fasern, namentlicli ühcr das Verbalten der Hülle zum
Inhalt nicht ganz klar geworden ist. Hnipter sagt im ersten Theile sei-

ner crsteu Abhandlung (No. I. S. 4), dass die Scheide der Nervenfasern

sich bis ins secundäre Netz, unsre embryonalen Fasern, fortsetze, um'

dass auch das Mark, nur in etwas verimderter Gestalt, nämlich als kriin

liehe Masse, sich bis in die feinsten Aeste erstrecke. Im Nachtrage zu

il
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Deaiang der embryonalen Nervenfaser betrifft , so ist dieselbe ohne

Zweifel niclits anderes als die über d(>n markigen Inhalt hinaus

fortgesezte kernhaltige Scheide der INervenröhren.

Was nun die Endigungsweise der Fasern betrifft, so glaubte

icb bei meinen ersten Untersuchungen zahlreiche Anastomosen der

embryonalen Fasern zu sehen. Ich erkannte spater das Unrichtige

dieser Ansicht und das Vorhandensein zahlreicher freier Enden;

allein ich glaube auch jezt die Anastomosen nicht gänzlich leugnen

zu dürfen und Verbindungen, wie sie z. B. in Fig. 2 bei u dar-

gestellt sind , kommen wenigstens noch beim Embryo vor. ')

leb komme nun zu dem eigentlichen Gegenstande dieser IMit-

tbeilnng, der Entwicklung der Nerven des elektrischen Organs.

1) Die kleinsten Embryonen, die ich erhielt, halten eine Länge von
1— 1'/„" und einen noch sehr grossen Dottersack. Der Form nach

ist hier das elektrische Organ, sowie alle übrigen Organe völlig

aasgebildet , nicht so in seiner feinern Textur. Die Plättchen be-

eteben aus einer mit feinen Körnchen durchsäelen Grundmasse und

in dieser liegen viele Kerne und Zellen. Die Zellen sind (heils rund

oder oval , iheils aber in zwei bis drei sehr feine Fortsätze aus-

gezogen. Diese Ausläufer verbinden sich schon an vielen Stellen

der genannten Schrift (anter No. IV.) heisst es aber, dass die feinsten

Verästelungen aus blassem Marke best eben. In der spätem Schrift

(II. S. 20) heisst efi, die Scheide verschwinde an den feinem Aesten und
so ist es auch in Fig. III. B der zu dieser Schrift gehörigen Tafel dar-

gestellt. Die Scheide hürt hier ganz deutlich frei auf und das Mark
allein sizl sich fort. Dagegen sieht mau in Fig. IX. dei selben Tafel die

Scheide sich ganz deutlich bis in die feinsten Verzweigungen fortsetzen,

wie dies auch in Fig. IV. der Schrift ISo. I. zu sehen ist. In der neuesten

Abhandlung über diesen tiegcnstand (III. § Iri) sagt ll'mjner , dass an

den Aesten zweiter Ordnung sich die feine Scheide endlich so dicht an-

lege, dass sie mit der iN'erven- oder Markrähre verschmelze, und dieser

Angabe cntsprirbl aicb dii- Abbildung (ibid. Tab. IV. Fig. b'i).

1 lo dem eigenthünilichen Organe im Schwänze der gewöhnlichen Rochen,
welches von Smrl, (.\nnals and niagazine of nat. bist. Febr. 1845. Vol. XV.
S. 121. - Fioriep's neue Notizen lii4S. iNo. TiV), besonders aber von Ra-

bin (Annales des sciences nat. Zool. 'i. serie. April Il:i47) bescbrieben

und als ein elektrisches gedeutet wurde, verhalten sich diu Nerven auf

ganz ähaliche Weise. Sie tbeilen sich und gehen in embryonale Fasern

über, die vollkommen den oben beschriebenen gleichen. Ucber ihre En-
digungsweise konnte icb aber bis jezt bei meinen freilich nicht sehr zahl-

reichen l iilersiirliuiigeii nicht ins Reine koiiiiiien. Dil* .Nerven bilden hier

viel dichteie netzartige Verzweigungen und dies erschwert die t'nter-

uchung. Luzweifelbafle freie Kudcn habe ich nicht gesehen; nicht min-

der scbuierig Hchüint es aber zu sein, Anastomosen mit Sicherheit dar-

zuthun; die feinsten Aeite verschwinden immer nach liingrnn Verlaufe so

unter der Masse der übrigen, dasi es mir bis jezt oicbt gelang, ihr wei-

teres üclucksal zu ermitteln.



mit den entsprechpaden FortsäfKPn anderer Zellca , so dass dadurch

der Anschein eiues Fasernetzes entsteht (icii sage: der Ansckein

:

denn der Hanpisache nach ist es kein Netz , sondern ein viellai'h

verzweigter Stamm). Von vollkommen ausgebildeten dimkclrandi-

gen Nervenfasern ist um diese Zeit in den Plättchen des elektri-

schen Organs noch durchaus Nichts zu sehen. In andern etwas

weiter entwickelten Embryonen ist dieses scheinbare Fasernet?. deut-

licher ausgebildet (Fig. 3), die Zellen haben aber im Verhältniss

zu den Fasern an ümlang abgenommen, so dass sie jezt nur norh

kernhaltige Verdickungen an den Vereiiiigungs - oder Theihings-

stellen der Fasern darstellen, ftiese Fasern sind vollkommen denen

gleich, welche beim Erwachsenen die lezten NervenVerzweigungen

bilden, nur noch etwas dünner. Es wurden daher auch diese fei-

nen Fasern dort als embryonale bezeicbnei. Von dunkelrandigea

Nervenfasern ist auch jezt nofh nichts wahrzunehmen und die ganze

Nervenausbreitung auf den Plättchen besteht aus embryonalen Ner-

veni'asern.

2) In den NerveBbündeln, die zwischen den Säuloben des elek-

trischen Organs verlaufen , nm sich dann an diese zu verbreiten,

sind bei den in Rede stehenden Embryonen die Nervenfasern schon

etwas weiter entwickelt; es sind uäniiich etwas bi'eitere, blasse,

durch Kerne siellenweise angeschwollene Fasern, die wohl ohne

Zweifel durch Verschmelzung spindelförmiger Zellen entslanden siud.

Die Isolation der einzelnen Fasern eines Bündels ist gerade nicht

leicht, gelingt jedoch bei einiger Sorgfalt ziemlich vollkommen, so

dass man einzelne Fasern auf grössere Strecken übersehen kann

CFig. 4). Die Fi.sche und namentlich die Plagiostomen haben auch

bei diesen embryologischcn Untersuchungen viel vor den höhern

Wirbellhieren voraus; die Masse der zwischengelagerfen Elemente

des Neurilems macht bei höheren WirlieKbieren eine solche Isola-

tion fast unmöglich. Behandelt man ein solches ganzes Bündel mit

Essigsäure, so erscheint es als ein längsgestreitles, mit zahlreichen

Kernen versehenes Band. Von einem Markcylinder in den Fasern

ist noch keine Spur vorhanden , er entwickelt sich erst später

darin. ')

3) Verfolgt man nun die Nervenbündel , deren Bau so eben be-

schrieben wurde, weiterhin gegen den Stamm des Vagus und Tri-

') Es kann daher wolil nicht davon die R«>dc sein, dass, wie Uiililer (zur

Lehre von dem Verhältniss der Ganglienkürper etc. Leipzig 18+7. S. i)'> •

vcrmothet, der ölige Inhalt, indem er sich in der struclurlosen Binde-

gewebemasse Bahn bricht, die Nervenröhren aushöhle. Damit will ich

aber nicht lengnen, dass die Bildung des iUarks vorzngsweise von den

Ganglienkugeln ausgehe, ich halte dies im Gegentheil für wahrscheinlich.
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geminos, so findet rann endlich in diesen, während die Nerven zu-

gleich an Weisse zagennmmen haben , vollkommen ausgebildete

dunkelrandige Nervenfasern mit kernhaltiger Scheide und doppelt

contourirtem Markcy linder, welche in die embryonalen continiurlicb

nbergehen.

43 Zwischen diesen vollkommen ausgebildeten und den mark-
leeren blassen embryonalen INervenfasern finden sich nun Ueber-

gänge , welche durch die allmälige Ablagerung des Marks dar-

gestellt werden. Im Innern der oben (sub No. 2} erwähnten blas-

sen embryonalen IVervenfasern bemerkt man , während dieselben an

den betreffenden Stellen zugleich ausgedehnt werden, runde oder,

was häufiger ist, viereckige, das Licht stark brechende Tropfen

einer ölartigen Masse, die perlschnurartig hinter einander liegen

nnd oft nur durch geringe Zwischenräume getrennt sind. Diese Tro-

pfen, welche nicht seilen Zellen sehr ähnlich sind und anderwärts

und von andern Beobachtern auch dafür gehalten wurden , sind

Nervenmark , welches in dieser Form sich in der bisher leeren em-
bryonalen Nervenfaser ansammelt und so diese zu einer Scheide,

der Nervenfasi^rscheide, ausdehnt. Denken wir uns diese Tropfen

ansaramengeflossen , so haben wir einen vollständigen Älarkcylinder

'und somit auch eine vollständig entwickelte Nervenfaser. Es liegt

wohl offenbar am nächsten anzunehmen, dass die hier beschriebe-

nen Marklropfen diese Gestalt erst nach dem Tode angenommen

haben , indem der IVTarkrylinder aller Nervenröhren bekanntlich bei

Zusatz von Wasser oder Anwendung von Druck sich sehr leicht in

einzelne Partikeln trennt, und es war dies auch von Anfang an

meine Ansicht, allein wiederholte Untersuchungen an ganz frischen

Thieren machten es mir fast zur Gevvissheil. dass das beschriebene

Ansehen kein erst nach dem Tode entstandenes ist. Dafür spricht

auch die Stelle . an welcher sich dasselbe findet. Man findet näm-

lich im Verlauf der einzelnen Nervenfasern, kurz ehe sie in die

embryonalen übergehen, fast immer eine Strecke, an welcher der

Markcylinder auf die besehricl)ene Weise unterbrochen ist, während

mehr gi'gi-n die Cenlralorgane hin, wo doch die Nervenscheide dünner

wird, was bek.innllicM «las Varicoswerden erleichtert, keine varitose

Beschall'enlieit zu beobachlen ist. Zudem zeigen varicüs gewordene

Kervenrühren nie diesi- regelmässigen, meist viereckigen Fragmente,

Modem mehr nnregelmässige Kruchstücke. Diese Tropfen (licssen ver-

BDlhlich später zusiimmen , um so den Markcylinder darzustellen. '}

') UiMr vipr<'<'ki(5Pn oiliT ruiiillirliPii Tropfi-n wiirdpn 'sclion von Remali

rMuller'ii Archiv inatj. S. UH) uml Siliwann (inikiü»li. Unten. S. 171) bei

Kaniochnn - und Si liwoinn-nibryonen b<'Krhrii'hcn. .VrAnmiin hält diesel-

ben (.S. 17ftJ für Kun<ilproduktc, für VariceoitSUn ; tt ist «bor jeÄenfalls
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Diese Ablagerung des IMarks, wodurch die embryonale Nerven-

faser sich in die dunkelrandige verwandelt
,
gehl ;>bei- nicht überall

gleichzeidg vor sich, wie schon aus dem Vorhergehenden crhellf,

sondern es beginnt diese Umwandhing am Contrum und sclireitei

allmälig gegen die Peripherie vorwärts. So erreicht das Mark

endlich die Piättchen des elektrischen Organs. Bei einem von der

Schnauze bis zur Schwanzwurzel kaum mehr als 2" langen , ohne

Zweifel erst einige Tage alten Exemplare von Torpedo fanden sich

in den Plättchen des elektrischen Organs schon vollkommen ans-

gebildete dunkelrandige IVervenfasern
,

jedoch gingen diese sehr

bald nach dem Eintritt auf jene schon in embryonale Fasern über;

ich sah z. B. gleich nach dem Ausstrahlen einer Primitivfaser in

5—6 Aeste diese fein werdeu, ihren markigen Inhalt verlieren, kurz

in embryonale Fasern übergehen. Später schreitet die Ablagerung

des Älarks weiter fort, allein sie findet eine Grenze, denn, wie wir

wissen, sind auch beim erwachsenen Thiere die lezten Nerven-

verzweigungen immer nur von embryonalen Fasern gebildet. ')

Es lässt sich aus den angegebenen Thatsachen folgender Ent-

wicklungsgang der Nerven des elektrisclieu Organs entnehmen : die

Nerven in den Plättchen des elektrischen Organs entstehen aus Zel-

len , die sich in der feinkörnigen Grundsubslanz derselben bdden.

darüber im Reiiieo, dass diese Tioptnn im IiiniTii der Nervenscheide lie-

gen. Die coiifervenartig aneinander gereiliteu Zellen, welche l'altuiin

^Müllers Archiv 1840. S. 224) beschrieben, scheinen auch dahin zu ge-

hören. In seiner neuesten Schrift über das Darmnervensystem hat ntmah

(S. 12 u. 13) dieselben viereckigen, dunkel contourirten Korperchen be-

obachtet', er glaubt aber, dass sie auf der Aussenfläche der kernhalti-

gen (embryonalen) Faser abgelagert seien, was, wie meine Beubachtungeu

bei Torpedo zeigen, entschieden unrichtig ist. Die embryonale Nerven-

faser wird zur Piervenscheide, nicht lu einem Achsencyliuder. Ich muss

dies auch noch einer neuen Beobachtung von flnyiicr gegenüber mit Nach-

druck behaupten. Wagner fand nämlich (III. § 54 u. 55) in dem elektri-

schen Lappen (ob an frischen oder an Weingeistcxemplarcn?) Nerven-

fasern, bei denen das Mark sich leicht abbröckelt uud eine blasse, etwas

granulirte Faser, einen Achsencylinder zurücklässt (ibid. Tab. III. Fig. 54).

') Es ist somit erwiesen, dass, wie Henmh (Darninervensystem S. 32) es

neuerdings wieder ausgesprochen, auch bei erwachsenen Tbieren kern-

haltige (und, wie ich hinzusetzen «ill: marklose) Fasern die Bedeutung

und Function von wahren Nervenfasern haben können. Denn wer wird

hier der embryonalen Nervenfaser, die eine unmittelbare Fortsetzung der

wahren ist, die Bedeutung einer Nervenfaser streitig machen wollen?

Was yJeiiiiiA (a. a. 0.) über den Riechnerven mittbeilt, kann ich bestäti-

gen. Die Aeftchen desselben, welche durch die Löcher der Siebplatte

hindurchtreteu, bestehen beim Kalbe, welches ich bis jezt allein hierauf

untersuchte, aas lauter kernhaltigen, marklosen, ungefähr 0,012inni brei-

ten Fasern, die den embryonalen in jeder Beziobong äbnlich sind.

1
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Diese Zellen wachsen nach zwei oder slernförmig nach drei Rich-

tungen in leine Fasern aus, die mit den entsprechenden Fasern an-

derer Zellen anaslomosiren , so dass dadurch ein vielfach vertheilter

knotiger Stamm und an manchen Punkten selbst ein Netzwerk von

stellenweise angeschwollenen Fasern entsteht. An der Stelle der

Pläftchen, wo die Nerven eintreten und in den Nervenasten ausser-

halb der ersteren, überhaupt also da, wo noch keine Theilung von

Nervenfasern stattfindet, scheinen die Nerven durch Verschmelzung

von Zellen zu entstehen, die nnr nach zwei Richtungen auswacbsen.

Vergleichen wir, was wir über die Entwicklung der Nerven in

andern Thieren und in andern Organen wissen , mit der hier ge-

schilderten Entwicklungsweise, so zeigt sich namentlich eine grosse

Uebereinstimmung dieser mit derjenigen, welche zuerst von Schwann ')

nnd dann von />V)7//Acf ") an den Nerven des Schwanzes der Batra-

chierlarven beobachtet wurde. Sr/iwaim beobachtete hier blasse,

feine, stellenweise angeschwollene Fasern, die sich theilen nnd nach

der Peripherie häufig mit einer Zuspitzung aufhören, und erklärte

dieselben für junge Nervenfasern. liölUker sah , dass diese Fasern

durch Verschmelzung spindelförmiger oder sternförmiger Zellen ent-

stehen, und beobachtete ferner, dass sich innerhalb dieser Fasern

Röhren vom Ansehen der feinen Fasern des Sympalhicns, Opli-

cos etc. entwickeln, und zwar in ]eder Faser mehrere solcher Röh-

ren, die sich aber nicht theilen (nur einmal glauute KöUlkcr eine

Tfcpilnng zu sehen") und verzweigen, sondern Schlingen bilden. Die-

ser leztere Unterschied hat wohl ohne Zweifel seinen Grund in der

verKchiedenen physiologischen Dignität der von t\öUil<i-r und der

von mir untersuchten Nerven. Die Nerven, deren Entwicklung Köl-

liker beobachtete, gehören der Haut an, in welcher die Nerven, wie

es scheint, immer Schlingen liildon, die Nerven des elektrischen

Organs dugegen sind molori.>>che und diese scheinen sich immer zu

vereweigen. 'J Ein weiterer Unterschied ist der folgende. Bei den

'l Hikrnfk. L'nfers. S. 177.

') AnnalcH des Kcicnr.es naturelles. 3. scrie. Zoologie. Tom. VI.

^J Ob in .Tllen si-nsililrn und sensiliven Theilen Schlingenbildung KlaUfiude,

ist noch Kehr zweilVIbiifl. Im tiehorc>r(;un k;iun iiiou kaum deren Annahme
zuriickweisen. lJa(;pgen lassen »ich in der Itelina keine iSchlinf;en zei-

gen und auch nicht auf der Itiechschleinihaul. In muskuliisen Theilen

scheint die Theilung allgemein', ich habe wenigstenK aucli in der Magrn-
muskelhaul beim FroHcb und Kaninchen Therlungen der iibrigeus f>ebr sel-

tenen .Nervenfasern gesehen. Die >erven in den liläschei; des nervöscD

Follikelapiiarals beim Zillerrocben scheinen «ich zu verzweigen, während
dies bei den Ner\'en in den Blasen der sogenannten Schleimcnojie der

Hochen und Haie enitcbieden nicht der Fall ist. Sie enden hiei entweder
mit Schliogen, oder frei mit knopfformrg angeschwollenen Enden. Wei-
chet von beiden der Fall ut, gelaug mir nicht zu eotscbeideu. Wür«
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Froschlarven entwickeln sich in manchen der embryonalen Fasern

mehrere diinkelrandjge, so dass dann gleichsam eine Faser der

ersteren einem Aestchen der lexteren entspricht. Im elektrischen

Organ habe ich dies niemals beobachtet. In jeder Faser entwickelt

sich entschieden immer nur ein Markcylinder. Weitere Unter-

suchungen, namentlich an Froschlarven, werden vielleicht Grund
und Bedeutung dieser Verschiedenheit aui'klären.

Es waren diese Beobachtungen schon längst in der Form nieder-

geschrieben , wie sie hier dem Leser vorliegen , als ich liidder's

neueste Arbeil ') erhielt, in welcher ein ganz anderer Entwicklungs-

gang der Nerven als der wahrscheinlich allgemein gültige dargestellt

wird. Die wohl begründete Autorität des geehrten Verfassers die-

ser Schrift macht es mir zur Püicht, noch einige Worte beizufügen.

Vor Allem muss ich bemerken, dass es wohl keine Stelle geben

kann, an welcher die Entwicklung der Nerven besser verfolgt wer-

den könnte als im elektrischen Organ. Hier liegen in einer feinkörni-

gen Grnndmasse die Nerven oder die Zellen, aus welchen sich die-

selben entwickeln, klar, wie herauspräparirt, vor Augen, während

man an andern Stellen, z.B. in den Aluskeln, in der Haut, die

primitiven Elemente, aus welchen sich die Nerven bilden, sehr bald

unter der Masse anderer Zellen, Kerne, Fasern verliert und unmög-

lich herausfinden kann , was dem Nerven angehört und was dem
Organ, in welchem ee sich verlheiK. Biiirier wirft liöUiher vor, er

habe vielleicht Pigmentzellen im Schwanz der Batrachierlarveu mit

den sternförmigen Nervenzellen verwechselt; ich moss es dem Le?.-

teren überlassen, auf diesen Vorwurf zu antworten, und will nur

hier bemerken, dass von solchen im «'iektrisclien Organ nichts /.ii

befürchten ist. Feiner hat ISiddcr nur in den Nervenstämmen die

Entwicklung verfolgt; es scheint mir aber die Untersuchung der

Entwicklung der an und für sich schon ganz isolirten lezteo peri-

pherischen Vertheiluiigen besonders wichtig; hier muss es sich an'

leichlest«n entscheiden lassen, ob die Biblung einer bindegewebigrn

Grundlage der Bildung des Nervenrobrs vorangeht oder nicht. Fur

das elektrische Organ glaube ich das Nichtvorhandensein einer sol-

lten wiederholt behaupten zu dürfen.
^j

Basel, am Sylvesterabend 1847.

Alexander Ecker.

es entschieden , dass die Theilung wirklich für alle moturiscfaen Nerven

charakteristisch ist, so Hesse sich daraus schliessru, dass der räthsel-

haftc Follikelapparat des Zitterrochens wirklich ein elektrisclier Appa-

rat sei.

*) 2ar Lehre vw dem VerhüJtjiisg der Canglienkörper etc. Leipzig 1847,

*
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Erklärung der Abbildungen.

Fig- 1. Stück einer duokelrandigeu NerveDfaser aus dem elektrischen Organ

eines erwachsenen Zitterrochens. Maa siebt den Eindruck, welchen

der Kern der Scheide in dem Markcylinder macht.

Flg. 2 11. 3. Verzweigung der embryonalen Nervenfasern im elektrischen Or-

gan eines Embryo vom Zitterrochen ; .'i von einem jungem, 2 von

einem etwas altern Embryo. Bei n Fig. 2 sieht man eine Anastomose.

Beides stellt die ersten Verzweigungen bald nach dem Eintritt des

.Nerven auf das Plättchen dar. Die Endverzweigungen sind weg-

gelassen.

fig. 4. Embryonale .Nervenfaser aus einem zwischen den Säulchen des elektri-

scGeo Organs verlaufenden Nervenäslchen, noch ohne alles Mark, von
einem Zitterrochenembryo.



Beiträge zut Kenntoiss der glatteo ffluskcin

von

«. HttUiker.

ErslerArfili«'!.

Ueber den Bau und die Verbreitung der glatten Muskeln.

I.

Bau der gliilten JUuskeln.

Die Elemente der glatten Muskeln bestehen nicht, wie man bis-

her allgemein angenommen hat , aus langen , überall gleich breiten,

mit vielen Kernen bcsezlen Uändern, sonilern aus verhäKnissmässig

karzen, isolirten Fasern, von denen jede Einen Kern enthält. Diese

muskulösen oder contraclilen FaserzcUen, wie ich sie nen-

nen will, zeigen sich besonders unter drei Formen, die jedoch nicht

scharf von einander geschioilen sind, sondern durch viele Zwischen-

stufen mit einander in Verbindung stehen, nämlich:

1} als kurze, rundliche, siiindcllVirmige oder rechteckige Plüh-

chen, manchen Epitheliumplättchen ähnlich, von O.Ol'" F.änti.'

und 0,006'" Breite (Fig. 11, 2a);

2) als ziemlich lange Plätlchen von unregelmässig rechteckiger,

Spindel- oder keulenförmiger Gestalt, mit zackigen oder ge-

fransten Rändern und Enden ; Länge 0,02 — 0,04"' , Breite

0,003-0,007'" (Fig. 22, 12, 13, 2b, la, C);

3) als spindelförmige, schmale, drehrund^ oder platte Fasern im

geraden oder wellenförmigen, fein au.slaufenden Enden vi^i

0,02—0,1'", selbst 0.25'" Länge, 0,002—0.01'" Breite (Fig. I

16, 17, 20, 21, 23).

Die erste und zweite Form kommt einzig und allein in di i

Wandungen der Gefässe vor nnd könnte, namentlich die erste, niit

Epitheliumzellen verwechselt werden. ') Für ihre muskulöse Natur

bürgen aber erstens die vielen Uebergänge, die zwischen ihnen und

') Zur VcrgleichuDg sind in Fig. 3, ö,, 7 EpithcIiumzelleD aus der Aorta

der Kuh, einem Ljmphgefäss des Menschen, der Schenkclvene des Pfer-

des dargestellt.

1



49

den ganz charakterisfisclien Miiskelfaseni der Gefässe sich finden;

zweitens ihre Lage uiitlen in der tunica media zwischen Binde-

gewebe und elastischen Häuten , die ollenbar gegen ihre Deutung

als Epithelium spricht; drittens endlich die leicht nachweisbare Con-

tractilitäl vieler mit solchen Fasern versehenen Gefässe, in denen

keine andern contraclilen Elemente sich nachweisen lassen. — Die

dritte Form kontmt theils in Gefässen, theils in den andern mit g,Iat-

ter Äluskulatur versehenen Organen vor.

Die übrigen Charaktere der muskulösen Faser/.ellen sind fol-

gende: Erstens bestehen dieselben aus einer weichen, blassgelb-

lichen, in Wasser und Essigsäure aufquellenden, und namentlich in

lezterer erblassenden Snbstanz. Ein Unterschied zwischen den äus-

sern und innerii Theilen derselben lässt sich nicht mit Bestimmtheit

nachweisen, doch hat es manchmal, namentlich nach der Einwir-

kung von Essigsäure den Anschein, als ob jede Faserzelle eine be-

sondere, jedoch zarte Hülle besitze. Ihre Substanz ist, abgesehen

von dieser problematischen Hülle, in den meisten Fällen Iiomogen,

seltener der Länge nach sehr undeutlich streifig; in derselben fin-

den sich häutig kleine und blasse Körnchen in grösserer Zahl, so

dass die Fasern fein granulirl ausseben , manchmal auch grössere

dunkle Fettkörnchen, selbst mit gelblicher Färbung in verschiede-

ner Menge und Lagerung. — Zweitens besizt jede Faserzelle ohne

irgend eine Ausnahme einen blassen , in vielen Fällen erst nach

Essigsäurezusatz sichtbaren o<ler M'cnigstens deutlicher hervortreten-

den, seltener durch die Säure erblassenden Kern, dessen Grösse

und Gestalt sehr eigeDlhümlich und bezeichnend sind. Leztere an-

bel.Tngend, so ist derselbe fast ohne Ausnahme einem langen cylin-

drischen Stäbchen mit abgerundeten Enden gleich, seltener länglich

rund, äusserst selten, man könnte fast sagen nie, spindelförmig;

manchmal, namentlich nach Zusatz von Essigsäure, wie Reichert'^

richtig bemerkt, sind die slabfOrniigen Kerne geschlängelt und ma-
chen selbst eine oder zwei s|)iralige Windungen, ohne ihn um Kern-

fasern ähnlich zu «erden, in welche überzugehen diese Kerne nicht

die geringste Neigung haben. Eine Verschmälerung der Kerne bei

der Einwirkung der Essigsäure kommt, entsprechend der Verkleine-

rung der runden Kerne vieler Zellen durch dieselbe Säure, aller-

dings oft. jedoch in sehr geringem Grade vor, nicht selten aber

auch eine Zunahme derselben in der Ureile zugleich mit dem vor-

hin erwähnten Erblassen. Die Snbstanz der Kerne ist homogen,

das Kernki'irperchen fehlt ohne Ausnahme ; ihre Länge beträgt

0,004-0,01 ü'", im Mittel 0,01'", ihre Breite 0,0008-0,0013'". In

I
Müll Archiv 1S4) pag. CXIV.

/.vUuclir, f. Hl*iicnAcli. Zuüluifie. I. üd. 4
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äusserst seltenen Fällen zeigt eine mit Essigsäure behandelte Faser

einen eingeschnürten , doppellen oder selbst mehrfachen Kern.

Die Entwicklung der contractilen Faserzellen ist Iheils im

Darmkanale von Embryonen , theils im schwangern Uterus leicht zu

verfolgen. Jede derselben entsteht ans einer einzigen runden, ein-

kernigen Biidungszelle, so dass diese zugleich mit ihrem Kerne sich

verlängert und mit Inhalt und Membran in eine homogene , zu-

sammenhängende weiche Faser nhergeht, welche in einigen Fällen,

wie in der IVlu.skclsubs(anz und den Venen des schwangern Uterus

(siehe unten) , zeitenweise einer ungemeinen Entwicklung und eines

Wachsthumes fähig ist und zeitenweise wieder verkümmert, und

dadurch bei der Vergrösserung und Verkleinerung der Organe, die

sie bildet, sehr wesentlich sich betheiligt. Demzufolge und nach

dem schon vorbin Bemerkten kann von einer Aehnlichkeit zwischen

den (juergestreilten und glatten Muskeln, mögen nun die leztern eine

Hülle besitzen oder nicht , durchaus keine Rede sein. Die Primitiv-

bündcl jener entsprechen. Scheide und Fibrillen zusammen, einer

ganzen Reihe von Zellen, ') die Fascrzellen dieser einer einzigen

Zejle; jene sind zusannnengesczte Elemenlartheile ähnlich den capil-

läreu Blut- und Lymphgclässen, den Nerven- und Linsenröhren,

den Bindegewebsbündeln ; diese einfache, entsprechend den ver-

schiedenen Zellenarten.

Die muskulösen Faserzellen bilden, indem sie in grösserer oder

geringerer Zahl seitlich und mit ihren Enden an einander sich legen,

die dem blossen Auge sichtbaren Bündel und Uäute der glatten

Muskeln. Diese kommen theil.s mit, theils ohne Beimengung ande-

rer Fasergewebe vor und zerfallen demnach:

a) in reine glatte Muskeln, die keine anderweitigen Cewclic

in ihrem Innern enthalten (Muskeln der Brustwarze und des

Warzenhofes, der Lederhaiit, des Innern Auges, des Darm-
kanals, der Schwcissdrüscn der Achselhöhle, der Ohrenschmalz-

drüsen, Uarnblase, zum Theil Prostata, zum Theil Vagina, der

kleineren Arterien, Venen und Lymphgefässe)

;

b) in gemischte glatte Muskeln, die Bindegowebe, Kern-

fasern Oller elastische Fasern in verschiedenen Mengen neben

den muskulösen Fascrzellen führen. Charakteristische Reprä-

sentanten dieser Form sind die Trabekeln der Milz und der

Corpora cavernosa in beiden Geschlechtern. Ausserdem finden

'3 Meiue Beobachtungen und Ansichten über die Bildung dieser, sowie der

andern zusauuncngeseztcn Elemeutartheile sollen entgegen denen von 71«.

cheri und Hüll tdc structura musculorum. Dorpat l84(i) und Kidder (die

Lehre vom A'erhiiltniss der Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Dorpat

1847) binnen Kurzem vertbeidigt werden.

i
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sie sich noch an vielen andern Orien (Tnnica darlos, Gallen-

gänpe , Fasern des Trigonum vesice , Ringfascrhaul grösserer

Arterien nnd Venen, Längs- nnd Ouerfasern der Prostata,

Urethra, Eileiter und des Uterus) und gelten durch unmerkliche

Uebergänge (Trachea, Bronchien. Harnleiter, innere Muskel-

hant des Hodens, Samenleiter) in die der ersten Form über.

Üift Cohärenz der Kiemeiile der glatten Muskeln ist eine sehr

ischiedene. Bei der ersten Form lassen sich die Faserzellen fast

ohne Ausnahme isoliren, bei der zweiten geling! dies schon weni-

ger, so dass man oft unter dem Mikroskope nichts als eine streifige,

blasse Substanz mit vielen Kernen sieht, die am Rande Fragmente
der einzelnen Fnscrzellen zeigt. An mehreren Orten, namentlich wo
den Muskeln viel elastisches Gewebe beigemengt ist, ist es durch-

Aos nicht möglich, ihrer Elemente an.sichlig zu werden.

Schliesslich erwähne ich noch, dass llenh der Einzige ist,

der, obschon er die Elemente der glatten Muskeln für lange, viel-

kernige Bänder hall , isolirte Faserzellen derselben abbildet und be-

schreibt (allg. Anat. Tab. Tab. IF. Fig. 2 B).

II.

ß'i-rhrriinttij der ijlallen 3fiiskeln.

A. Sinnesorgane.

1. Haut.

Die glatten Muskelfasern sind nach meinen Untersuchungen in

der Hau) weit verbreiteter als man bisher angenommen hat. Nicht

blos linden sich dieselben in der Tunica darlos, wie Todd und
Bmvmnnn ') und l'tdenHii ") melden, sondern auch im Unterhautzell-

gewcbe des Penis inid Perinaeum, im Warzenhole und in der Brust-

warze und, wie es sclieinl, an allen behaarten Haulslellen in den
Huarbälgen und in der eigentlichen Lcderhaut.

Im Linlerhautzcllgewebe des llodeosackes, des Penis,
die Vorhaut inhegrillcn, und des vorderen Theiics des Mittel-
rieisches sind die glatten Mu.skeln last ohne Ausnahme ungemein
entwickelt, so dass man die stärkeren Bündel derselben leicht mit

blosM'ui Auge sehen und in ihrer Anordnung verfolgen kann. Die
lUHkulöhen Faserzellen, die ohne Zweifel auch hier durch Anein-
anderlagerung die Muskelbündcl bilden, habe ich nur in seltenen

Fällen zu is(dircn vermocht, dagegen Hessen sich die Bündel als

Ganxn, da sie meist nur von ganz lockerem Zellgewebe umgeben

') l'hvfilolog. Anat pag. 181.

') Wagner» Ilajidwfirtcrb. I. pag. 787.

4»



Bind , mit und ohne Essigsäure leicht erkennen. Man sieht an den-

selben die bekannte Längsstreifung und eine feine Granulirung, je-

doch ohne grössere Fettkörnchen, ferner eine grosse Jlenge sehr

langer und schmaler, oft leicht geschlängelter Kerne von 0,011 bis

0,013'" Länge und ausserdem noch eine geringe Beimengung eines

mit Kernfasern versehenen Binaegewebes, das sich besonders in

Form einer zarten äussern Hülle um die Bündel zeigt. Die Stärke

und Zahl dieser mehr glatten Biindel ist am bedeiileiidsten in der

Tunica darlos, wo sie bis zu '/, und %'" in der Breite messen,

am geringsten im Mitteiflcisch und in der Vorhaut. In Bezug auf

ihre Anordnung ist zu bemerken, dass sie theils in der Nähe der

Gefässe und Nerven, theils mehr isolirt im Bindegewebe verlaufen,

netzförmig unter einander zusammenhängen und vorzüglich parallel

der Raphe des Scrotum und der Längsachse des Gliedes ziehen,

jedoch namentlich an Iczterem nicht selten mit starken Bündeln auch

quer verlaufen. Ueberall liegen diese Netze in mehreren, stellen-

weise unter sich zusammenhängenden Lagen über einander, so dass

namentlich in der Tunica darlos eine wahre organische Muskeihaul

entsteht, die im Kleinen die Verhältnisse der Muskellage der Harn-

blase z. B. wiederholt. Diese Haut ist nach innen durch eine Lage

lockern, muskellosen Bindegewebes von den tiefern Theilen (vagi-

nalis communis, F.iserhaut des Penis u. s. w.} getrennt, nach aussen

stösst dieselbe an die hier sehr zarte Lederhaut und die in dersel-

ben befindlichen Haarbnige und Balgdrüsen.

Auch im Warzenhofe und in der Brustwarze sind die

glatten Muskeln, namentlich beim weiblichen Gescblechte, in der

Regel bedeutend enlwickcK. Sie zeigen sich in Gestalt von Bün-

deln von derselben Natur wie die der Tunica dartos, jedoch ohne

Hülle von Bindef.cwebc und beigemengten Kernfasern ; dieselben

sind im Warzenhofe in einer zarten, nach innen bis zur Basis der

Warze stärker werdenden Schichte kreisförmig angeordnet und meist

durch ihre Breite (bis zu ' 3'"} und gelbröthliche durch.'^cheinende

Färbung schon dem unbewaffneten Auge sichtbar; in der Warze
selbst dagegen verlaufen dieselben theils kreisförmig, theils senk-

recht und vereinigen sich zu einem dichten Netzwerk, durch dessen

Maschen die Ausfübrungsgänge der Milchdrüse ziehen. Die Hanii!-

masse dieser 31uskeln liegt in der Lederhaut selbst und bildet eincir

guten Theilc nach die unteren Schichten derselben (das sogenannte

Corpus reticulartO; ein kleinerer Theil namentlich im Warzenholb

gehört jedoch auch dem Uuterhautzellgewebe an.

Endlich sind die glatten Muskeln noch in den Uaarbälge7i

und in den obern Theilen der Lederhaut, und zwar, wie ich zu

glauben berechtigt bin, an allen Stellen, wo Haare vorkommen, zu

i

1
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finden, wenigstens habe ich dieselben bis jezt nachgewiesen am
Vorderarm, Oberarm, der Brust bei beiden Geschlechtern, der

Aftergegend, dem Scharaberge, der Labia majora, dem Ünterleibe,

Rücken- und Oberschenkel, wogegen sie an unbehaarten Theilen,

wie in der Handllüche und der Fasssohle, gänzlich fehlen. In der

Lederhaut zeigen sie sich in Form von platten, 0,1—016'" breiten

ßiindeln, deren Elemente ganz so beschallen sind, wie in der Tanica

dai-tus (Fig. 29), und in günstigen Fällen selbsf sich isoliren lassen. ')

So viel ich ausfindig machen kann, liegen dieselben ohne Ausnahme

je ein oder zwei Bündel neben dem obern Theile der Haarbälge

und der Talgdrüsen, entspringen wahrscheinlich von obern Theilen

des Coriiim und setzen sich , wie ich mit Bestimmtheit angeben kann,

indem sie schief von aussen nach innen nach den Haarbälgcn zu

verlaufen und die Talgdrüsen umfassen, an dieselben dicht hinter

den genannten Drüsen an. — In den llaarbälgen liegen die glat-

ten Muskelfasern nach aussen von den Wurzelscheiden und der von

mir beschriebenen "3 glashellen und structurlosen Haut, zwischen

derselben und den Längsfasern des Haarbalges, und sind an leeren

Haarbälgen von Wollhaaren und stärkeren Haaren mit oder ohne

Anwendung der Essigsäure leicht zu sehen und auch (lieilweise zu

isoliren. Dieselben bilden eine einfache Lage von massiger Breite,

zeichnen sich durch ihre langen, schmalen, qnerliegenden Kerne aus

and erstrecken sich vom Grunde des ilaarbalges bis in die Gegend
der Einmündung der Ausführung.sgänge der Talgdrüsen.

2. A u g c.

Die von yali-ntm ^) zuerst gesehenen glatten Muskelfasern des

innern Auges bilden, wie liriitke'.f*) und Titdd und liotvman's ''^

Untersuchungen lehren, drei besondere Lagen, die man als Span-
ner der Aderbaut, \ erengercr und Erweiterer der Pupille
bezeichnen kann.

Der Spannniuskel der Aderhaut, Tensor chorioideie llrückc

I t'iliarmuskel Toilil und Buwman), ist der bedeutendste der drei

innern Augenmuskeln. Lieber seine Lage und seine Anheftung halte

') Lm Hic.ie Muskplo zu sehen, mus.s man einen llaarbals mi( den ihm nn-
gchOrigen Tajjfdrüsen und dem bie zunächst iini(;ebfnden lockeren üiudc-
gewelic herau»|iiii|iarircn. Uei Zusatz von Kusigsäure erkennt man in der
^iihc der Taigdrünen ein oder zwei liündel glatter Muskeln, und findet dic-

«rllien, wenn man hie einmal gesehen hat, auch ohne Essigsäure heraus.

') Mitthi'ilungeu der Züricher Katurforschergesellschaft. Ib47.

'j Iti-piTtor. )H:t7. pag. 247.

*) Mull. Archiv l>54(i pag. ;i70 if, Aoatomische Beschreibung des Auges. Ber-
lin 1847 pag. tH.

^) rh)itiul. Auulomy IL pag. 26, 27.
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ich es für überflüssig, mich anszalassen, da ich mit den hierauf be-

züglichen Angaben der genannten Autoren ganz Ubereinstimine

;

nur das will ich bemerken, 1) dass dieser Muskel durchaus nicht

in die Ciliarfortsätze eingebt, wie Todd und Dowman behaupten,

sondern flach auf der äusseren flachen Seite der Proc. ciliaris auf-

liegt, und 2) dass derselbe, wie Brücke richtig angibt, von der in-

nern Wand der Canalis Schlemmii entspringt, und auch mit dem
Lig. iridis peclinatum ') (der clastic fibres von Todd und Bowman
1. c. pag. 25J, das in die glasartige Lamelle der Hornhaut über-

geht, Zusammenhang!.

Auch der Sphincter und Dilatator pupillae sind von Brücke

am genauesten beschrieben worden. Der ersterc ist iu weissen Ka-
ninchenaugcn oder in einer blauen menschlichen Iris, deren Uvea
entfernt wurde, sehr leicht zu sehen. Derselbe ist beim Menschen
ungeßbr '/,"' breit, bildet genau den Pupillarrand der Iris und liegt

der hintern Fläche etwas näher. Ausserdem linde ich in der Ge-

gend des Annulus iridis minor noch einen ganz schmalen, der vor-

dem Irisfläche näheren Muskelring von nur '/to'" Breite. Den Er-

weiterer der Pupille kann ich nicht, wie Brücke, bis zum Lig.

peclinatum und d \\ Rande der Glaslamelle der Cornea verfolgen,

vielmehr scheint mir derselbe in der Substanz der Iris am Ciliar-

rande zu beginnen. So viel ich bei der Schwierigkeit der ünfer^

snchnng dieses Muskels sehe, be.^tchl derselbe aus vielen schmalen

Bündeln, die, weit entfernt eine zusammenhängende Haut zu bilden,

jedes für sich zwischen den Gelassen nach innen verlaufen und

endlich an den Rand des Sphincter sich inseriren. Anastomosen

dieser Bündel, wie sie Todd und Bmvmnn (I. c.) schildern, finde

ich im Menschen- und Kaninchenauge mit Brücke nicht, ebensowenig

jene eigenthümliche Verflechtung, die Falentiu früher beim Ochseik,

Pferde und Hunde beschrieben hat.

Die E mente aller dieser Muskeln sind unzweifelhaft, glatte

Muskelfasern. Beim "lenschen gelang es mir nur selten, die ein-

zelneu musknlüsen Faserzellen, die auch hier vorkommen, zu isoii-

ren (Fig. 22), häufiger aber beim Schafe, wo ich dieselben m
M. ciliaris im Mittel 0,02'" lang und 0,003—0,004'" breit fand. Beim

Menschen sieht man in allen Muskeln in der Regel nur paralle

') Beiläufig will ich bemerkpn, dass dieses Ligament nicht aus elastisches

Fasern besteht, wie Todd nnd Btnmnan angeben, sondern aus einer eigen-

j

thünilichen Furni von Bindegewebe (abgebildet bei Urücl.e. anat. Beschf.

des Auges Fig. 5), die ich netzförmiges nenne. Dasselbe kommt auch

anderwärts vor, z.B. in der Zahnpulpe, der Allantois u. s. w., und ent-

steht ai • sternförmigen, nach allen Richtungen sich vereinigenden Zellen,

wahrem das gewöhnliche Bindegewebe aus spindelfürmigcn Zellen sich

entwick< X.

;:!



6(i

am Rande von BrucLsfückchen mehr oder weniger lang hervor-

ragende Fasern, die mit und oLue Essigsäure die bcliannteu läng-

lichen Kerne in grosser 3Ienge eeigen. Der Äluskel der Chorioidea

hat beim 3Ienschen breitere und mehr gnmulirte Fasern und kür-

zere Kerne als die der Iris. Die Kerne messen in demselben 0.005

bis 0,009'", in der Iris bis auf 0,011'". Dasselbe gilt vom Kanin-

chen, das im Sphincter pupilla; bis auf 0.013'" lange Kerne besi/.t,

die zum Theii allerdings auch mehr elliptisch sind. Uel)crhaupt ist

zu bemerken, dass im Allgemeinen die Kerne aller drei Kluskeln

die charaklerische Släiichenform nicht sehr exquisii zeigen, sondern

oft dem £llipti.schen und Rundlichen sich nähern.

3. h r.

Tudd und Unifwdu ') beschreiben in diesem Jahre in der

Schnecke einen glatten Muskel, den sie M. cochlearis nennen. Der-

selbe entspring! nach ihnen von der innern Wand des Schnecken-

gehäuses, da wo sich die Lamina spiralis ansezt und heftet sich au

den convexen Hand der Zonula membranacea. Seine Function soll

sein, wie sie vermutlien, die Zonula zu spannen, um zu starke

Töne von den Scbneckennerven abzuhalten. 1 e Prüfung dieser

auffallenden Angaben, denn wer hätte im innern Ohr einen Muskel

voraussetzen dürfen, ergah mir Folgendes:

Dass in der Schnecke des 3Ienschen, des Kalbes, der Katze

nnd des Kaninchens an der Stelle, die Tudil und /tvtvmun bezeich-

nen, eine Fascrmasse sich iindet, die in der von ihnen beschriebenen

Weise von den Knochen enispringt und an die Zunula niembranncea

sich a/isczt, ist sicher; eine andere Frage ist aher die, ob dieselbe

aus glatten Muskelfasern bestehl. Meinen Untersuchungen zufolge

möchte ich dieses bezweifeln und das Ganze eher als ein ligamcn-

töses Gebilde ansehen, das am passendsten Ligamentum spirale ge-

nannt werden kann.

Die Elemente, die dieses Gehilde zus^nmensetze.. , stimmen

nämlich mit denen der glatten Muskeln nit.il überein. Zwar be-

^(<•hen diesellien aus parallel neben einander liegenden Fasern mit

ijjcstrcuten Kernen, wie die genannten Muskeln; allein 1) glei-

rnen die Fasern durchaus mehr feinen, steifen Hindegewehsbühdeln

mit undeutlicher Fihrillenljüdung, hissen sich nicht in einzelne Fiiser-

«llen isolircn und laufen oft in feine, seihst gespaltene Fibrillen

ans; 1) sind auch die Kerne durchaus verschieden von den zier-

lichen Kernen glatter Muskeln , nämlich einem grossen Theile nach

rond oder länglich rnnd , und wenn länglich, mehr s|)in(leirurniig

mit unregelmässigen Uändeni. Ausserdem will ich noc' bemerken,

') I. c. II. pag. 79. Fig. 137, 140.
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dass diese Fasern unmerklich in die des Periostes des Schnecken-
kanals übergehen , obschon sie mit denselben nicht übereinstimmen

und denen des Ligamentum cocbleare von Todd und Bo^vman
(1. c. pag. 79) äusserst ähnlich sind. Das netzförmige Ansehen des-

ienigen Tbeiles dieser Fasermasse, die sich an der Zon-fa mem-
branacea ansezt, welches die englischen 31ikroskopiker vorzüglich

auch bestimmt zu haben scheint, das Ganze l'ür einen 31uskel zu

nehmen, hat meinen Beobachtungen zufolge nicht in derselben, son-

dern in dem äussersten, beim Kalbe 0,072'" breiten Rande der Zo-
nnla raembranacea seinen Sitz , indem dieselbe hier einer gefenster-

ten Haut ähnlich wird und länglic'ie Mnschen von 0,01—0,012'"

Länge und 0,004'" Breite zeigt. — Das Resultat wäre demnach für

mich das, dass das fragliche Gebilde kein 3Iuskel, sondern ein Band
ist, das zur Befestigung der Zomila membranacea dient; doch will

.ch gerne zugeben, dass der Enischeiil kein leichter ist und zum
Theil wenigstens auf subjectiven Gründen beruht, die sich Andere
nicht leicht auseinander setzen lassen.

B. D a r m k a n a 1.

Indem ich die Anordnung und Verbreitung der glatten Muskel-

fasern des Daruikanales als bekannt voraussetze, will ich nur über

die feineren liistiologischen Verhältnisse derselben Einiges bemerken.

Die glatten Muskeln der verschiedenen Abtheilungen des Trac-

fus intestinalis stimmen in ihren histiologischen Charakteren sehr

mit einander überein. Die Elemente derselben sind überall lange,

schmale und leicht abgeplattete Faserzellen, die sich mehr oder

minder leicht isoliren lassen und alle einen bedeutend verlängerten,

walzenförmigen Kern besitzen. Am ausgezeichnetsten und schön-

sten sah ich dieselben bei der Maus, doch habe ich leider unter-

lassen, mir die Masse derselben zu noiiren. Beim Menschen und

Kaninchen finde ich sie 0,06—0,1'" und darüber lang, 0,002—0,005'"

breit, die Kerne 0,00—0,012'" lang, 0,001-0,0025'" breit. Sie zeich-

nen sich durch ein eigentbümliches knotiges Ansehen aus (Fig. 17),

ferner dadurch, dass die Enden oft sehr fein auslaufen und nicht

selten auf lange Strecken zierlich spiralig gebunden sind. Die Kno-

ten anbelangend, so zeigen sich dieselben entweder als mehr läng-

liche Anschwellungen, die oft durch bedeutend verengte Stellen

zusammenhängen oder als schmälere, mehr wie Runzeln sich aus-

nehmende Oucrstreifen, die durch ihre oft ziemlich regelmässige

Lagerung den Faserzellen ein ganz eigen! hümliches Ansehen geben.

Wober diese Anschwellungen, die zu 6—12 und mehr an einer

Faserzelle vorkommen und auch an ganzen Bündeln leicht zu er-

kennen sind, eigentlich rühren, habe ich nicht bestimmt ausfindig

[.
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machen können, doch möchte die Annahme nicht so nnwahischein-

lich sein , dass dieselben zusammengezogene und daher dickere

Stellen der Fasern. siud. Noch will ich bemerken, dass die Faser-

zellen der Gedärme nicht selten eine undeutliche LSngsstreifung

zeigen md mit und ohne Zusatz von Essigsäure oft den Anschein

darbieten, als ob sie aus einer Hülle und einem bald mehr homo-

genen, bald mehr streifigen Inhalt beständen. — Kernfasern schei-

nen in den Bündeln dieser Faserzellen durchweg zu mangeln , da-

gegen sind dieselben von Bindegewebe umhüllt und durch dasselbe

unter einander verbunden.

C. Drüse n.

1. Einfache Drüsen.

Viele einfache Drüsen besitzen durchaus keine Spur von mus-
kulösen Faserzellen. Hierher gehören: die 3Iagensaftdrüsen,

die Lieberkühn'schen und Dickdarmdrüsen, die Uterin-
drüsen des schwangern (untersucht wurde ein Uterus aus der

zweiten Woche der Schwangerschaft) und nicht schwangern Uterus,

die Talgdrüsen der Hiiut ohne Ausnahme, die Meibom'schen
Drüsen, die Schleimdrüschen. der Mund- und Rachenhöhle, der

Trachea, der Gallengänge, der Nasenhöhle u. s. w. Andere besitzen

hie und da glatte Muskelfasern, wie die kleineren Schweiss-
drüsen, noch andere endlich zeigen dieselben durchaus ohne Aus-

nahme, nämlich die grossen Schweissdrüsen der Achselhöhle

und die Obrenschmalzdrüsen.
Mas erstens die grossen Schweissdrüsen der Achsel-

höhle anbelangt, so besitzen dieselben einen ziemlich complicirten

Bau. Ihre Drüsenkanälc sind nur selten so einfach gebildet, wie

die der kleinen Schweissdrüsen der andern Hautstellen, sondern

meist, wenigstens in dem Drüsonknäuel , mehrfach gabelig in Aeste

getheiU, die wiederum sich theilen und auch in seltenen Fällen

durch Anastomosen sich verbinden, oder ganz kurze Blindsäckchen

abgeben. Die Weile dieser Aeste ist in der Regel so bedeutend,

dass die ncmnigfachen Windungen derselben, die den Drüsenknäitel

bilden, schon mit blossem Auge sich erkennen lassen. In vier In-

dividuen, 3 niäiiiilichen , 1 weiblichen, niassen dieselben:

0,04.5—0,09'"

0,0G -0,12'"

0,007—0,001"'

0,11 —0,13'"

Während die AnsfOhrnngsgänge bedenfend schmäler waren and

in den obersten Theileu der Cutis nur noch 0,03—0,0'Jä'" masseo.
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Alle weitem Tbeile, sowohl des Drüsenknäuels als des Aosführungs-

ganges, bestehen aus drei Lagen. Zu äusserst findet sich eine Lage

von Bindegewebe, das manchmal nur eine Längsscbichtc darstellt,

in andern Fällen auch mit einer innern zarten Lage quer verläuft;

die letztere enlliält in der Kegel neben dem Bindegewebe feine, zier-

liche, quere Kernfasern, die erstere der Länge nach ziehende ähn-

liche Fasern und spindelförmige Kerne. Dann folgt eine einfache

Lage längs verlaufender Muskelfasern , deren Elemente sich un-

gemein leicht Isoliren las.sen und als muskulöse Faserzellen kund-

geben. Dieselben sind band- oder s])indeUörmig, meist mit etwas

zackigen oder gofranslen Fiuden, messen 0,01.'i—0.04'" in dir Länge.

0,002—0,005 und selbsl 0,008'" in der Breite, ungefähr 0.001'" in

der Dicke und enthalten jede ohne Ausnahme einen rimdlich- läng-

lichen oder länglichen, massig langen Kern, der nicht seilen mehr

seitlich ansizt und leicht von der Faser sich löst ; ausserdem ze!,

manche Faserzellcn auch neben dem Kern einige dunkle runde Fett-

körncben. Zu innerst endlich kömmt unmittelbar den 3Iuskeln auf-

liegend eine einfache Schichte polygonaler Epitheliumzellen, die in

allen Fällen, in denen die Drüsenschläuche nur Flüssigkeit entital-

ten, äusserst deutlich sind, wo dieselben dagegen einen aus Kör-

nern und undeutlichen (zerfallenden ?} Zellen g<Mui8chten krümlichen

Inhalt besitzen , nur schwer sich erkennen lassen.

Besonders erwähnen will ich noch, dass ich bei zwei fernem

Individuen, von denen das eine an Variola vera, das andere (eine

alte Frau) an Krebs innerer Organe verstorben war, oh durch Zu-

fall, weiss ich nicht, die Schweissdrüsen der Axilla nicht grösser

als die der Fusssohle fand; doch führten die 0,03—0,06'" weiten

Schläuche derselben auch hier eine ganz deutliche mittlere Muskelbaut.

Seit lueiner ersten Mittheilung über die iNlnskelfasern der Achsel-

drüscn habe ich nun auch noch in andern Schweissdrüsen hie und

da Andeutung einer iMuskt-llage gefunden. So namentlich in denen

der Handfläche, deren weiter- Kanäle durch die Dicke ihrer Wan-
dungen sich au.szeichnen und üeiitlich genug; zwischen dem Epitbe-

tium und der äussern Bindegewebshülle, Muskulatur erkennen lassen.

Ebenso verhalten sich manche der Schweissdrüsen des Scrotum und

einige der Haut des Anus , in welch lezlerer Gegend jedoch oft nur

das allerlezte Ende des Drüsenschlauches durch die Anwesenheit

von Muskelfasern sich auszeichnete. In den Schweissdrüsen der

Haut des Unterschenkels, des Penis, der Brust, der Augen-
lider, des Rückens u. s. w. ßndet sich dagegen keine Spur einer

Muskellage, eben so wenig in den kleinen Schweissdrüsen, die in

der Achselhöhle zwischen den grossen versteckt hegen. Noch muss

bemerkt wert . dass die Ausführungsgänge der kleineu Schweiss-
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drüsen nie Muskelfasern eiitliaUen, dagegen zeigen diejenigen der

grossen DrnsL-n der Axilla solche sehr deutlich, bis da, wo diesel-

ben in die Höbe der Talgdrüsen gelangen nnd bedeutend sich ver-

schmälern.

Sehr ähnlich den grossen Schweissdriiseii der Achsel verhiel-

ton sich auch in drei Individuen, die ich l)is .jez( hierauf untersuchte,

die Ohrer.schmalzdriisen. Die Schläuche derselben von 0,04 bis

0,0C"' Durchmesser besitzen nach aussen von dem bekannten Epithe-

liam eine Lage von Längsmuskelfaseru , deren Elemente sehr leicht

zu isolireu sind und, eine etwas geringere Länge abgerechnet, sich

denen der grossen Schweissdriisen ganz gleich verbalten. Nach
aussen von denselben zeigten sich in einzelnen Drüsen, jedoch lange

nicht so deutlich wie bei den Schweissdriisen, i[ucrc feiue Keru-

fasern mit etwas Bindegewehe.

2. Zusam menges cz te Drüsen.

a. MiUhdruse.

Die Ausfiihrungsgänge dieser Drüse scheinen nur von wenigen

Forschern in Bezug auf ihren feinen Bau untersucht worden zu sein.

Papiiriilu-im ') fand unter dem Cylinderepithelium elastische Quer-

fascrn , dann einige Längsfasern (elastische?) und viele Binde-

gewebsfasern , aber keine .Muskelfasern, yti-iiold "3 sieht unter der

Schleimhaut eine gelbliche Fascrhaut aus innern queren und äussern

longitudinalen Fibern, die zum Theil elastischer, zum Theil con-

traciiler Natur sind, aber nirht die Eigenschaften von Muskelfasern

haben, und nach aussen von denselben noch eine dünne Bindegewebs-

haut. Was mich betrifft, so l'nde ich an den Auslührungsgängen

der Brustdrüse ausser dem Cylinderepithelium, mit Zellen von 0,006

bis O.Ol'" I^änge, nur eine Längslaserhaut, die aus Bindegewebe und

sehr vielen feinen , bei Zusatz von Essigsäure geschlängelten Kern-

fasern besteht. Einzelne längliche Kerne liegen hie und da zwischen

den Kernfasern und könnten viellci(
.
glatten Muskelläsern angehö-

ren ; doch ist es mir durchaus nicht gelungen , solcher Fasern an-

»ichlig zu werden, so dass ich. da auch die besagten Kerne durch

ihre schmale und mi'hr spindelförmige Gestalt von der gewöhnlichen

Form der Kerne glatter Muskeln ziemlich abweichen, mich gegen das

Vorhandensein einer Muskulatur in diesen Kanälen aussprechen nuiss.

b. iAtiit/rn.

Die La^e der Ouermuskeüi an der hintern V^and der Trachea

als bekannt voraussetzend , will ich nur von dem reden , was die

<) Grwcbelebre Aen Auges 1842. pag. 257.

*) Uaidbach drr Anatomie Bd. II. pag. 33t.
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Bronchien und die Lungenbläschen in Bezug auf die Muskulatur

zeigen.

Die Bronchien anbelangend, so kann ich mit meinem verehrten

Freunde Henle nicht übereinstimmen, wenn er (allg. Anat. pag. ."iT?)

sagt, dass die feinsten Bronchialästchen, die keine Knorpelplättchen

mehr besitzen, in ihrem Baue von den grösseren Bronchien abwei-

chen, und namentlich statt der Innern Lage longitudinaler elastischer

Fasern dieser eine Scliichle von Längsmuskelfascrn darbieten, viel-

mehr finde ich beim Menschen die grössten und feinsten Bronchien

in ihrem Bau ganz übereinstimmend gebildet. Dieselben zeigen näm-

lich nach aussen von dem Flimmerepithelium eine Längslaserhant,

die aus Bindegewebe und sehr vielen feineren und stärkeren elasti-

schen Fasern besteht. Dann folgt eine, je nach der Stärke des

Bronchialastes, ein- oder mehrschichtige Ringfaserhaut von glatten

Muskeln mit einzelnen ebenfalls quer verlaufenden Kernfasern, end-

lich eine dünne Lage von Bindegewebe mit Kernfasern. Muskel-

lasern, die der Länge nach zogen, konnte ich durchaus keine finden,

und doch M-area die Bronchialästchen, die ich darauf untersuchte,

zum Theil noch feiner als die von llenh erforschten, nämlich nur

von Vio und %•/" Durchmesser. Noch will ich erwähnen, dass

5lohschott (De Malpighianis pulmonum vesiculis pag. 37) in Bron-

chialästchen von 0,06'" Kernlasern (fibras nucleatas} gesehen hat, die

er ans theoretischen Gründen, mit denen ich nicht einverstanden bin,

für Muskelfasern erklärt.

Die Lungenbläschen anbelangend, so geben die Beobachtun-

gen verschiedener Autoren in Bezug auf die E.vistenz von 3Iaskel-

Hisern in den Wänden derselben widersprechende Resultate. Moh-
schnll einerseits (1. c.) findet an der Oberfläche der Lungenbläschen

von Kindern und denjenigen des Kalbes den glatten Muskelfasern

ganz ähnliche Fasern , während AvmM (\. c. II. pag. 170) solche

durchaus leugnet, dagegen im Umfange der Lungenbläschen zahl-

reiche elastische Fasern von demselben Charakter wie diejenigen

der feinern Bronchialzwcige wabrninmit, und Reichevl (!Müll. Artli.

1846. Jahresb. pag. 269) bei Miitfieilung der Angaben von Molr-

scliutt erwähnt, dass er in der der Untersuchung sehr zugänglichen

Lunge von Triton auch nicht eine Spur von Muskulatur bemerken

konnte. Ich selbst glaubte bei früheren Beobachtungen mich von

der Existenz glatter Muskeln in den Lungenbläschen überzeugt zu

haben , kann nun aber bei wiederaufgenommenen Untersuchungen der

Menschen - und Säugethierlunge durchaus nichts mit Bestimmtheit

als solche sich Charakterisirendes sehen. Es zeigen sich zwar in

den Wandungen der Bläschen, namentlich mehr nach 'issen und

da, wo zwei derselben zusammenstossen, hie und da länguu..^ Kerne,

I
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allein dieselben sind bei weitem nicbt so lang und schmal wie die

der gla(ten 31uskelii und scheinen mir capillären 13lu(gelässchen an-

zugehören. Dagegen finde ich allerdings , wofür ich auch meinen

Freund Ecker als Gewährsmann anführen kann , in der Lunge des

Frosches sehr zahlreiche, stärkere und feinere, evident aus glaUen

Maskelfasern zusammengesezte Balken, was jedoch meiner Ansicht

nach, ebenso wie die vorhin erwähnte Angabe von Jteic/ierl über

die Tritoncnlunge, durchaus keinen Ilaltjiunkt für die Auflassung

der Verliältnisse bei höhern Thieren abgeben kann. — Ueber die

soostigeu Structurverhältnisse der L'.ingenbiäschen erlaube ich mir

nur die Bemerkung, dass ich in denselben immer nur Pflasterepithe-

lium ohne Wimpern und in reichlicher Menge feinere und stärkere

elastische Fasern finde.

Die Elemente der glatten Muskeln der Trachea und der Bron-

chien stimmen mit denen des Darmes sehr überein. Die muskulösen

Faserzellen lassen sich in den grösseren Kanälen ziemlich leicht

isoliren und ergeben sich als spindelförmig von Gestalt ohne An-
schwellungen 0,03'" lang und 0,002—0,004'" breit. Die Kerne sind

0,008—0,012'" lang, meist bedeutend schmal und an den Enden im-

mer abgerundet. Zwischen den 3Iuskelfasern linden sich in der

Regel einzelne feine geschlängelte Kernfasern:

C. Leber.

Die glatten >Iuskeln der Gallengängc sind von IL JUei/er ') zu-

erst beschrieben worden. Derselbe fand in dem Gallengange und
der Gallenblase des Ochsen gelbröthlicbe, halbdurchscheinendc, in

der Gallenblase selbst etwas grünliche Fasern , die unter dem Mi-

kroskop den glatten Muskeln des Darmes ganz ähnlich waren und
beim Kochen keinen Leim gaben. Seit 3tei/cr scheint sich Niemand
spccieller mit diesen Muskeln beschäftigt zu haben, wenigstens ist

mir nichts darüber zu Gesicht gekommen. Was ich selbst gesehen
habe, ist Folgendes.

Beim Ochsen finde ich in der Gallenblase, im Ductus choledo-

chu», cysticus und dem Theile der Lebergänge, der ausserhalb der

L«ber liegt, eine bedfutende Menge glatter Muskeln. Besonders

mächtig ist die Muskelhaul in den genannten Gängen, in denen sie

»cbon dem unbewallncten Auge als eine dicke gelbe Uülle auffällt;

weniger entwickelt in der Gallenblase, in welcher auch die Muskeln
weiter nach aussen liegen und durch eine stärkere Bindegewebs-
lichichti; von dem Epithelium getrennt sind. Die Bichlung der Fa-
»ern ist in den drei Gängen eine longiludinale, in der Gallenblase

dagegen J'ifidet sich zwischen zwei Längsschichten eine ((uero Lage,

') Ow irUoiculis iu ductibus elTercotibu« glaodularum pag. 30 ü'i.
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Fasern. Die Elemente aller dieser Muskeln lassen sich ziemlich

leicht isolirt darstellen und ergeben sich als gewöhnliche muskulöse

Faserzellen mit länglichen Kernen (Fig. 16). Im Gallenblasengange

massen dieselben 0,08-0,1"' Länge and 0,002—0,003'" Breite, in

der Gallenblase waren sie etwas kürzer und breiter, im Ductus

cholednchus und hepaticiis standen sie in der 31it(e. Untermischt

mit diesen Faserzellen zeigen sie hie und da Bindegewebsfasern und

längs und quer verlaufende Kernfasern.

Beim Menschen weichen die Verhältnisse ziemlich von denen

des Ochsen ab. Vor Allem ist zu bemerken, dass die Muskulatur

in den Gängen äusserst wenig entwickelt ist. Im Ductus hepati-

cus, in seinen zwei Aesten und ihren Ausbreitungen in der Leber

konnte ich auch nicht die Spur einer Muskulatur auffinden, vielmehr

bestanden die auch dem unbewalFneten Auge nur wie Bindegewebe

sich zeigenden Wandungen derselben aus nichts als Bindegewebe

mit sehr vielen Kernfasern oder feinern elastischen Fasern. Im
Ductus choledochus und cysticus fand ich wohl Bündel glatter

Muskeln, doch waren dieselben so schwach und so spärlich, dass

von einer Mnskelbaut dieser Gänge beim Menschen auch nicht im

Geringsten die Rede sein kann. Einzig in der Gallenblase zeigte

sich mir eine wirkliche 3Iuskelschichte unmittelbar unter der Schleim-

baut, jedoch war dieselbe ebenfalls sehr zart. Die Biindel dersel-

ben kreuzen sich in verschiedenen Richtungen, laufen jedoch be-

sonders der Länge und Oucre nach; ihre Elemente lassen sich ziem-

lich leicht isoliren (Fig. 18), sind 0,03—0,04'" lang, 0,002-0,005"'

breit und zeichnen sich vor andern muskulösen Faserzellen dadurch

aus, dass ihre Kerne sehr undeutlich, ja oft gar nicht sichtbar sind.

d. linuchffieicheltlrftse.

Im pankrealischen Gange des Älenschen, sowie seinen Ver-

ästelungen finde ich keine Spur von glatten Muskeln , sondern nichts

als Bindegewebe mit spärlichen Kernfasern.

e. ITwanenapparttt.

Die Ausführungsgänge der Thränendrüse 'les Kalbes be-

stehen nur aus Bindegewebe mit eingestreuten länglichen Kernen und

etwelchen Kernfasern; Muskelfasern fehlen ganz. Eben so wenig

enthalten die Thränenkanälchen, der Thränensack und der Thränen-

gang des Menschen glatte Muskeln ; erstcre zeigen unter dem Pflaster-

epithelium, das, wie ich finde, sie auskleidet, starke Kernfasernetze,

die eine continuirliche Haut bilden; lezteie unter dem Flimraerepithe-

lium ähnliche, nur weniger entwickelte Netze.
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f. SfreicJietdrüxen.

1) Der Dactus Stenonianus des Menschen besizt keine glat-

ten Muskeln, sondern führt nichts als Bindegewebe und elastische

Netze in seinen Häuten. Auch beim Kalbe bosizt derselbe keine

Mnskeln.

2} Der Ductus Whartonianus des Menschen zeigt unter dem
Cylindcrepilhelium eine Doppellage von elastischen Häuten, die der

Onere und Länge nach ziehen. Dann folgt eine mit grosser Mühe
nachweisbare und kaum zu isolircnde schwache Lage von glatten

Längsinuskeln mit kurzen, nicht sehr zierlichen Kernen, endlich

Bindegewebe and Kernfasern zu äusserst. Beim Kalbe finde ich in

diesem Gange keine 3Iuskeln.

3) Die Ductus Riviniani und Bartholinianas besitzen keine

Muskeln.

g. ilarti - und Gesrhlecfilsufertizeugc,

a) Männliche.

Die Niere selbst zeigt in keinem ihrer Theile, weder in ihrer

Faserhaut noch in ihrem Innern eine Spur von glatten 3luskeln.

Dieselben treten erst im Harnleiter, ferner, wie Valentin ') mit

Recht angibt, im Nierenbecken, endlich, wie ich constant finde,

auch in den Nicrenkelchen auf. Im Harnleiter des Pferdes bil-

den die Muskelfasern, nach J/ci/pr'.< Untersuchungen,") drei Lagen,

eine innere und äussere Längsfaserscbicble und eine mittlere Ouer-

faserhaut; beim Menschen finde ich in den obern Theilen der Harn-

gänge äussere longitudinale und innere quere Fasern ganz deutlich,

dagegen vermissle ich eine innere longitudinale Schichte; erst in

den der Blase nahe gelegenen Theilen des Ganges tritt eine solche

in bedeutender Stärke auf, während auf der andern Seite die queren

Fasern äusserst undeutlich werden, so dass sie nur durch das Mi-

kroskop, nicht durch Präparalinn sich nachweisen lassen, ja selbst

ganz zu mangeln scheinen. — Die Muskelfasern des Nierenbeckens
und der Nierenke Ich e . die in äussere longitudinale und innere

transversale zerfallen . bililen die unrtiifielbare Fortsetzung derjeni-

gen der Harnleiter und sind in erslerem fast eben so n)ächlig wie

in den Anfängen der Urctheren, während sie in den Kelchen, je mehr
dieselben den x'apillen sich nähern, eine um so zartere Haut dar-

stellen, die jedoch selbst in dem die Papillen umfassenden Theile

derselben iiirlit fehlt.

Die Klemenle aller der genannten Lagen sind , wie ich mit

Meijrr und vielen Andern entgegen Arnold behaupten muss, un-

') WaifniTii llandwörtcrb. I. p. 782.

'; I. c. jiag. 31-32.
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zweifelhaft diejenigen der glatten Maskeln. Im Harnleiter sind die

muskulösen Faserzellen zierlich spindelförmig, hie und da knotig,

•wie es von denen des Darmes angegeben wurde , 0,05'" lang,

0,0015—0,002'" breit, mit ganz charakteristischen Kernen von 0,006

bis 0,009'" Länge , die durch Essigsäure sehr deutlich hervortreten.

Zwischen den Faserzellon findet sich in geringer Menge Binde-

gewebe mit einigen feinern Kernfasern. Im Nierenbecken (Fig. 20}

und den Kelchen sind die muskulösen Faserzellen zum Thcil noch

leicht isolirbar und ebenfalls zierlich, etwas kürzer und unmerklich

breiter als in den Uretheren mit sehr langen, manchmal wellenförmig

gebogenen Kernen von 0,011'".

Die glatlen Muskeln der Ilarublasc sind in Bezug auf ihre

Anordnung so bekannt, dass ich eine specielle Beschreibung der-

selben wohl umgehen und mich damit begnügen kann, einige noch

weniger bekannte Punkte zu besprechen. Vor Allem will ich mit

Arnold ') die Aufmerksamkeit auf das Corpus trigonum im Blasen-

halse hinlenken. Dasselbe besieht aus einer ziemlich starken, un-

mittelbar unter der Schleimhaut gelegenen Schichte von weissgelb-

lichen Fasern, die, wie Arnold ganz richtig behauptet, mit den die

Muskelhaut der Blase durchsetzenden longitudinalen Fasern der

Ilarnleiter zusammenhängt und als deren Ausstrahlung angesehen

werden kann. Die liichfung der Fasern in diesem Gebilde, das sich

zuspitzend, in die Pars proslatica der Harnröhre übergeht und im

Schncpfenkopfe endet, ist vorzugsweise loiigitudinal; nur an der

Basis des Dreiecks zwischen den Oell'nungen beider Harnleiter fin-

den sich auch quere Fasern, die weiter abwärts mit schiefen Bün-

deln zusammenbängeu. Ferner ist vom Ursprünge des Detrusor

urin% zu erwähnen , dass die Fasern desselben nicht mit den eben

erwähnten Längsfasern des Schnepfenkopfes zusammenhängen , wie

Guthrie meint, sondern hinten mit dem obern Rande der Prostata

verbunden sind und vorn von dem Lig. pubo-prostaticum, vom
obern Bande und von der vordem Fläche der Prostata entspringen.

Endlich bemerke ich, dass auch der Urachus, wie schon fValter

und Arnold angeben, glatte 3Iuskelfasern
,
jedoch in geringerer

Menge, enthält, die als longitudinale bis zur Vereinigung derselben

mit den Lig. ves. lateralia hinziehen.

Die Elemente der Muskeln der Blase sind überall die bekann-

ten Faserzcllen. In den gelbröthlichen Bündeln, die den Detrusor

und Sphincter vesicjE, sowie die schiefen Fasern zusammensetzen,

sind dieselben äusserst zierlich spindelt'öniiig und olt wellenförmig

auslaufend, 0,05—0,07'" lang, 0.002—0,004'" breit, mit charakteristi-

schen Kernen von 0,006—0,009"' Länge. Diese Faserzellcn setzen

>) Handbuch der ADatomio Bd. U. pag. 200.

. L

,
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ohne Beimengung anderer Elemente primäre Bündel von verschiede-

ner Starke zusammen, die jedes eine zarte Iliille von kernfaserhal-

I indem Bindegewebe besizt und in Verbindung mit einer grössern

oder geringern Zahl äbnlicher Bündel die dem blossen Ange sicht-

baren secundären Bündel bilden. — Die gelben Fasern des Trigo-

num besteben aus sehr ^^eIem Bindegewebe mit zahlreichen stärkera

Kernfasern un.l eiher geringem Zalil von muskulösen Faserzellen,

deren Beobachlung ihrer versteckten Lage wegen nicht immer leicht

ist. Demnach wären diese gelben Fasern, ahnlich den Balken der

Alilz , za fast gleichen Theilen aus contractilcn und elastischen Ele-

menten znsamracngesezt.

Die Hoden zeigen in ihren Kanälchen nichts von glatten Mus-

keln. Zwar lässt falciilin ') die HIuskelhaut der Kanälchen des

Nebenhoden auch auf die Samenkanälchen übergehen . allein ich

kann in der undeutlich faserigen, mit kurzen länglichen Kernen ver-

sehenen Schichte, welche die Drüsenscliläuche umgibt, nichts als

eine Form von Bindegewebe sehen , welche auch in andern Drüsen

als umhüllende Haut vorkommt. Dagegen finde ich in den Schich-

ten, Vielehe den Hoden umgeben, evidente glatte Muskeln, nämlich

an der Innern Seile der Tunica vaginalis communis. Hier nämlich

zeigt sich an der hintern Fläche und dem untern Ende des Neben-

hodens eine starke gclbröthliche Faserlage von glatten Muskeln,

welche am Nebenhoden ynd dem ihm anliegenden untersten Theile

des Funiculus spcrmaticus fest adhärirl, und auch mit dem diese

Theile überziehenden Abschnitte der Vaginalis communis enge, jedoch

trennbar verbunden ist. Von hier aus wendet sich diese Haut, von

beiden Seiten und von unten her, indem sie an die äussere Fläche

des i'rcien Blattes der Vaginalis pro[)ria sich anlegt, nach vorn und

bildet einen mehr als die zwei untern Dritlheile der Projiria über-

ziehenden Beutel, der am passendsten als innere Muskelhaut des

Hodens, im Gegensätze zur äussern, der Tunica dartos, bezeich-

net wird. Diese Haut ist da, wo sie zwischen beiden Vaginales

liegt, mit denselben, namentlich mit der Propria fest verbunden und

erhcheint eigenilicb als äusserer Theil des freien Blattes derselben.

Doch ist zu bemerken , dass sie mit dem Messer sich wenigstens

tbeil weise als besondere Lage darstellen lässt; hinten und unten,

wo kIc vom Nebenboden entspringt, ist sie am dicksten, seitlich

schon minder stark und vorn am zartesten ; ihre Fasern verlaufen

^röhhleiillieils (pier von hinten nach vorn, einem kleinem Theile

nach, nämlich die vom Schweife des Nebenhodens entspringenden,

auch indem sie nach vorn sich umschlagen , der Länge nach. Von
hier aus erstrecken sich auch einige ihrer Muskelbündel in den

') l c. pag. Itii.

;(iilUclir, r, wbiKnicb, Zvuluglti. I. Od, 5
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Funiculus sperinafictis herein, doch habe ich dieselben bis jezit hiciit

weiter als bis ungel'ähr 1" über das obere llodeneiide verfolgen kön-

nen. Die Elemente dieser innern Muskelhaut des Ilodens sind starre,

nur theilweise isolirbare, massig breite (0,002— 0,004'") Fasenl,

die durch ihr ganzes Ansehen und ihre sehr zierlichen und langen

Kerne sich ganz bestimmt als glatte iMuskeln charaklerisiren.

Zwischen denselben findet sich spärliches oder selbst gar kein Binde-

gewebe: um sie herum Bindegewebe mit Kernfasern in Menge.

AVas die Samenauslührungsgänge belrilTt, so enthält erstens

der Ductus deferens eine mächtige Lage von glatten iMuskeln.

Dieselben bilden eine äussere starke Längsfaserschichte , eine mitt-

lere Lage von queren und zum Theil auch schief gerichteten Fasern,

endlich eine zarte innere Längsfaserhaut, die unmittelbar unter der

Schleimhaut liegt. Die Elemente dieser Häute sind muskulöse Faser-

zellen , die durch ihr starres Wesen und ihre Blässe sich auszeich-

nen CF'S- 19). Ich mass dieselben in einigen Fällen, wo ich sie

au isoliren vermochte, 0.1'" und darüber in der Länge; die Breite

ist in der iMitte 0.004—0,006'". nimmt sehr bald bis zu O.OO?'" ab

und beträgt an den oft sehr fein auslaufenden Enden kaum mehr

als 0,0004'". Die Kerne von 0.012'" Länge und 0,0008'" Breite sind

schwer zu sehen und auch nach Zusatz von Essigsäure kaum deut-

licher. Zwischen den muskulösen Fascrzellen, die zu keinen deut-

lichen Bündeln vereint .sind, findet sich etwas Bindegewebe mit

einigen wenigeu sehr blassen Kernlasern.

Der Nebenhoden zeigt in den M'andungcn seines Kanales an-

fänglich vollkommen die nämlichen Verhältnisse wie der Samen-

leiter, nur dass die Mächtigkeit der Muskellage eine geringere ist.

Selbst da, wo derselbe nur noch '/j

—

',),'" misst, konnte ich noch

deutlich die muskulösen Elemente, und zwar in transversaler und

Idngitndinaler Schichtung erkennen; doch waren die muskulösen

I''asorzellen nunmehr ziemlich kurz und mit kürzeren Kernen ver-

sehen, ungelähr so wie sie in den Wandungen der Schweissdrösen

getrolTen werden. — In den feinsten Theilen des iN'ebenhodenganges

glaubte ich wohl auch manchmal Muskelfasern wahrzunehmen, doch

konnte ich mich bis jezt von der Existenz derselben nicht mit Be-

stimmtheit überzeugen.

Den Samenleitern ähnlich gebildet sind auch die Ductus eja-

culatorii und die Samenbläschen. Erstere zeigen in dem an

den Samengang slossenden Theile denselben muskulösen Bau wie

dieser, nur dass ihre Wandungen etwas zarler sind. INach der

Vorsteherdrüse zu verdünnen sich ihre Häute noch mehr, zeigen

jedoch immer noch, selbst an ihrem Ende in der Prostata, wo sie

am dünnsten sind, nach aussen von der Schleimhaut der Länge nach



Gehende glatte Muskeln, jedoch untermischt mit einer ziemlichen

Menge von Bindegewebe mit Keinfasern. Die Samenbläschen

geben in Bezug auf den Bau ihrer Muskelhaut durchaus zu keinen

BeiherkuDgen Anlass, indem dieselbe mit derjenigen des Saiüeu-

ganges vollkommen übereinstimmt; dagegen ist über ihre UüUe und

eine beide Samenbläschen verbindende 3Iembran Einiges anzuführen.

Erstere ist eine ziemlich feste, mit der Fascia i)elvis minoris und

dem Lig. pubo-vesinalia lateralia zusammenhängende Faserhaut, die

die Samenbläschen umliiillt, namentlich von dem Mastdärme und

dem lockern Bindegewebe um denselben scharf abgrenzt und nach

tttiten in die Faserhülle der Prostata übergeht. Die hintere Wand
dieser Hülle nun. die sich durch eine gelbliche Färbung und grös-

sere Festigkeit auszeichnet, besizt heben einem kernfaserhaltigen

Bindegewebe eine nicht unbeträcbllicbe Menge von evidenten glat-

ten Muskelfasern , die zum Tbeil wenigstens von der Muskulatur der

Vordem Fläche des Mastdarms in sie i}hi?rgehen ; ihre zarteren

Seitentheilc und die vordere Wand dagegen werdeh rtur von lockc-

rem fetthaltigem Bindegewebe gebildet. Ausserdem werden auch

die untern Hallten beider Samertblaschen nach innen von der eben

Erwähnten Hülle von einem Bande znsammehgehalten, das theils an

die Innern Ränder derselben sich anheftet , theils nüd vorzüglich

aof ihre hintern Flächen übergeht und neben einer gerirtgen Menge

von Bindegewebe sehr viele und ausgezeichnet schöne, quer ver-

laufende glatte Muskelfasern enthält. Dieses muskulöse Band sezt

sich nach unten ebenfalls in die FascrhüUe der Prostata fort und

hängt daselbst auch zu den Seiten mit dem Sphincter der Prostata

zasammcn , von dem unten die Hede sein wird.

Die Harnröhre endlich und die mit ihr in Verbiiidiing stehen-

den Theile zeigen in Bezug auf die Verbreitung der glatten 31us-

keln ein sehr verschiedenarliges Verhalten, wesshalb ihre einzelnen

Abschnitte für sich betrachtet werden müssen. Am coinplicirlesten

«ihd die Verhältnisse in der Vorsteherdrüse und dem in ihr ge-

legenen Theile der Harnröhre, welche nach meinen Untersuchungen

HO reich an Muskellasein sind, dass das Drüsengewebc gegen die-

selben ganz in den Hinlergrund tritt und kaum '
., oder ', ^ der gan-

zen HOgenannlen Prostata ausmacht, eine Angabe, die, abgesehen

von einer unbestimmten Aeussernng t'ahnUns '), zwar von denen

aller andern ,\n:i(omon abweicht, aber nichtsdestoweniger auf sichere

Krfahriingcn sich gründet. Was ich gesehen habe, ist Folgendes:

Ocflnet man dir Pars |iro.statica urelhric von vorn diirili einen

Längsschnitt durch die Prostata, so treten nach Wegnahme der

^«hleinihnut zuerst die gelben Längsfasern des Schne|)reiiko|il'eh ins

') I. c. pag, 7«.
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Auge, die, wie schon früher bemerkt wurde, das untere Ende des

Trigonum Lieutaudii bilden und nur spärliche Muskelfasern enthal-

ten. Zu beiden Seilen des Caput gallinaginis und bis zur vordem
Wand der Harnröhre zeigen sich ferner ähnliche gelbliche Längs-
fasern , die bei genauer Untersuchung eine besonders nach dem
Blasenhalse zu mächtige Schichte darstellen, nach der Pars mem-
branacea hin dagegen allmälig in eine zarte Lage auslaufen. Diese

Längsfaser schichte der Pars prostatica hängt nach innen vom
Sphincter vesicse durch eine schwache und undeutliche Faserschichle

mit einigen seitlich vom Trigonum befindlichen longitudinalen Biindei-

chen der Blasenmuskulatur zusammen . ist jedoch in weitaus ihrem

grössten Theile ohne Zusammenhang mit den Blasenrauskelu; sie be-

steht zur Hälfte aus Bindegewebe mit vielen Kernfasern, zur Hälfte

aus evidenten glatten Muskelfasern mit charakteristischen Kernen.

Auf diese Schiibte folgt zweitens nach aussen eine in der Regel

mächtige Lage von gelblichen Ringfasern von muskulösem und elasti-

schem Bau, wie die der vorhin erwähnten Platte, die nach oben

mit dem Sphincter vesic« zusammenhängt und hier ebenfalls am
dicksten ist, nach unten immer zarter wird und unterhalb des

Schnepfenkopfes entweder fehlt, oder nur noch in Andeutungen
sich findet. Hat man sich durch diese verschiedenen Muskellagen

durchgearbeitet , so stösst man endlich auf das eigentliche Drösen-

gpwebe der Prostata, welches demnach, dem Gesagten zufolge, vor-

ztiglich die äusseren und unteren Theile der Prostata einnimmt,

jedoch allerdings auch mit einzelnen Läppchen in die Ringfasern

eingreift und mit seinen Ausführungsgängen die longitudinalen und

transversalen Fasern durchsezt. Dasselbe besteht aus einer grau-

rölhlichen oder röthlichgelben Masse, die in der Richtung des Ouer-

durchmessers der Prostata sehr leicht in Fasern zerspalten w-erden

kann;, genauer bezeichnet, von den Seitentheilen des Schnepfen-

kopfes oder den Ausmündungen der Prostalagänge radienartig nach

allen Seiten der äu.^sern Oberfläche des Organes ausstrahlt. Hier finden

sich, wie schon f'iihntln richtig gesehen hat: 1) eine grosse Menge
von rüllilichen Faserböndeln, die netzförmig sich verflechten, jedoch

vorzüglich in der angegebenen Richtung verlaufen, und 2} die Drüsen-

gänge und Drüsenträubchen der Prostata. Von den letztern soll hier

nicht weiter die Rede sein, wohl aber von ersteren, die merkwür-
diger AVeise fast ganz muskulös sind. Die Elemente derselben sind

nämlich sehr schöne , in reichlichster Menge vorhandene muskulöse

Faserzellcn von massiger Länge und ziemlicher Breite, ähnlich denen

der Blase. Die Kerne derselben sind von etwas geringerer Länge
als gewöhnlich, die Fasern selbst blass, hie und da knotig und in

Verbindung mit einer geringen 3Ienge von kernfaserhaltigem Binde-
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gewebe zu grossem oder kleinern Bündeln vereint. Begrciflicber

Weise wird durch eine solche Grundsubsfanz eine Muskulatur der

Drüsenbläschen und Kanäle gänzlich überflüssig, daher denn auch

in der That als direete Umhüllung derselben nur Bindegewebe ge-

troffen wird.

Die weissgelblichen Wandungen der Vesicula prostatica
bestehen vorzüglich aus Bindegewebe mit sehr vielen Kernfasern,

denen im Halse des Bläschens einzelne wenige, im Grunde dagegen

ziemlich viele glatte Muskelfasern beigemengt sind.

Soviel über die Innern Theile der Prostata. Nun ist aber noch

von der äussern Umhüllung derselben zu reden , die ebenfalls man-
ches Eigentbümliche darbietet. Es besizt die Prostata ausser der

früher schon erwähnten Hülle, die als Fortsetzung derjenigen der

Samenbläschen besonders ihre hintere Fläche überzieht und mit der

Fascia pelvis minoris und dem Lig. pnbo-prostatica lateralia zusam-
menhängt, noch eine besondere starke Faserhaut, welche sie von
allen Seilen einschliesst Beide diese Häute sind meinen Erfahrun-

gen zufolge mehr oder weniger muskulös. Die erstere gleicht in

dieser Beziehung fast ganz der Hülle der Samenbläscben, nur dass

das Bindegewebe in ihr etwas mehr vorwiegt; die leztere dagegen

besteht, wie schon ihre gelbröthliche Farbe dem Kenner zeigt, fast

ganz ans glatten Muskeln, die an der vordem und den seitlichen

Flächen des Organes quer verlaufen, an der hintern Seite aber nach

oben sich umbiegen und eine mehr longitudinale Richtung verfolgen.

Die muskulösen Faserzellen dieser Hülle messen 0,0-1—0,072, selbst

0,1'" in der Länge, 0,0U1G—0,004"' in der Breite und haben ganz

charakteristische, lange und schmale Kerne.

In der Pars merabranacea Urethra ist im Gegensalze zur

Prostata die glade Muskulatur weniger entwickelt. Ich finde unter

der Schleimhaut, deren Bindegewebe sich durch den Kelchthum an

elastischem Gewebe (^Kernfasern) auszeichnet, eine Lage von Längs-
fatiern, die mit denen der Pars prostatica zusammenhängen. Die-

Relben bestehen dem grössern Theile nach aus kernfaserhaltigem

Bindegewebe und entfalten in geringer Z:ilil wellenlörmig gebogene,

zierliche conlraclile Faserzellen, die zum Tlieil sich isoliren lassen,

0,07-0,1'" lang, 0,002-0,003'" breit sind, schmale Kerne von 0,012
bi.s 0,014'" Länge enthalten und an frischen Präparaten leichter ge-
funden werden als in mit Essigsäure behandelten, in denen sie durch
die vielen Kernfasern des sie umgebenden Bindegewebes verdeckt

sind. Auf diese Längsfasern folgen nach aussen Ouerfasern in mäch-
tif?er .Schichte, die grö.sstenlheils dem Muse, urethralis angehören.
Kin Theil derselben jedoch , nämlich die Innern Lagen, zeigt neben

Bindegewet)e mit KernfaKem, zum Theil untermischt mit den anima-
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Muskeln.

Noch weniger entwickelt sind in dei' Regel die glatten Muskeln

in der Pars cavernosa der Uarnröhre. In einigen Fällen zeigen

sich dieselben ganz in gleicher Weise wie die longitudinalen Fasern

in dem häutigen Theilc ; in andern Fällen lassen sich unter der

Schleimhaut zwar wolil Längsfascrn erkennen , aher durchaus keine

Muskeln in dem Bindegewebe und den Kernfasern derselben auf-

finden. Immer aber stiisst man in einer gewissen Tiefe auf Längs-

fasern mit grösserer otler geringerer Deiniengung von glatten Mus-

keln, welche Fasern noch nicht als Balken des Corpus cavernosum

wethra; angesehen werden können , da sie keine Vencnräunie zwi-

schen sich besitzen, vielmehr eine conlinuirlicbe Haut bilden, welche

den eigentlichen cavcrnöscn Körper gegen die Schleimhaut der Harn-

röhre begrenzt. Man kann, wenn man vfill, diese Theile als zum

Corpus cavernosum gehörig betrachten und der Harnröhre dieser

pegend die Muskelhaut absprechen; doch möchte es nalurgeniässer

sein, das ganze Corpus cavernosum als eine mit eigenthümlichen

Gefässen versehene, sehr entwickelte Muskelhaut anzusehen. Es

finden sich nämlich auch in den Balken dieses schwammigen Kör-

pers, bis in die Eichel, neben Bindegewebe mit Kernfasern, Ge-

fässen und Nerven eine grosse Menge von glatten Bluskeln , welche

das ganze Gebilde zu einem eminent contractilen machen.

In den «jowper'schen Drüsen linde ich weder in den Driisen-

bläschen noch in den langen Ausführungsgängen eine Spur von

Muskulatur; dagegen zeigt sich, ähulicb wie bei der Prostata, theils

eine aus glatten Muskeln und Bindegewebe gebildete, freilich sehr

zarte Hülle um die ürüschen herum, theils im Innern derselben ein

bedeutendes, an glatten Muskeln ziemlich reiches Fasergewebe, so

dass auch hier die Hülfsmittel zu einer energischen Compression

und Entleerung der Drüse gegeben sind.

Schliesslich sind noch die Zellkörper des Ghedes zu erwäh-

nen die, wie schon Huuler annahm und J. Müller und f^alentin,

auf genaue mikroskopische Untersuchung gestüzt, behaupten, in der

That in reichlicher Zahl glatte Muskeln liihrcn. Alle Balken ohne

Ausnahme, mögen sie nun Gefässe und Nerven führen oder nicht,

besitzen einen ganz analogen Bau. Aeusserlich werden dieselben

von einer einfachen Lage innig zusammenhängender Epitbeliiimzellen,

dem Epithel der Veuenräumc , überzogen, dann folgt das eigentliche

Fasergewe.be, welches aus fast gleichen Tbeilcn Bindegewebe und

Kernfasern einerseits, glatten Muskelfasern anderseits zusammen-

gesezt ist. Leztere sind nach Behandlung der Balken mit Essigsäure

an ihren ganz charakteristischen Kernen deutlich zu erkennen, lassen
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sich jedoch auch an frischen Präparaten (heilweise in ihre Elemente,

die muskulösen Faserzellen, zerlegen.

ß) WeiblicLe.

Die Innern Thtile der Harnwerkzeuge des Weibes, ISieren-

kelche, Nierenbecken, Harnloiter und Blase, siimmen in ihren histio-

logischen Charakteren so sehr mit denen des IManiies iiberein, dass

ich nichts Eigenihiimliches von denselben anzugeben weiss, mit ein-

ziger Ausualime dessen, dass das Corpus trignnum in der weib-

lichen Blase eine mehr Vföniiige Gestalt besizt, muskulöser ist als

beim Manne und dem entsprechend auch nicht so weissgelb aussieht

wie bei diesem. In der Harnröhre findet sich neben einer innern

Längsfaserhaut auch eine äussere Querlage von glatten Jluskcln,

welche in Verbindung mit den animalen Pündeln des Musculus ure-

tbrahs der weiblichen Harnröhre eine bedeutende Zusammenziehungs-

fäbigkeit verleihen müssen. Die innere Längsfaserhaut enthält nur

wenige glatte Muskeln , die sich kaum isoliren lassen und sehr oft

in dem vielen Bindegewebe, den Kernfasern und den zahlreichen

Gefässcn dieser Lage sehr schwer herauszufinden sind. Bedeutea-

der sind die glatten Muskeln in der sehr dicken äussern Ouerfaser-

haut, doch sind dieselben auch hier theils mit vielem Bindegewebe,

tbeils nach aussen mit kleinen secundären Bündeln des Musculus

uretbralis gemischt, welcher leztcre dann, ohne irgend icclche Bei-

mengung von glalien Muskeln, die äusserste Schichte dieser Haut

bildet. Eine besonders stark entwickelte Lage von Querfasern, wie

sie in der Pars prostatica der Harnröhre des Mannes sich zeigt,

fehlt in der weiblichen Urethra.

Die weiblichen Geschlechtswerkzeuge anbelangend, so fin-

det sich in den innern und äussern Theilen derselben eine liedeu-

l«ude Entfaltung von glatten Muskelfasern. Die Eileiter vorerst

beNitzen eine ziemlich feste und dicke mittlere Muskelliaut mit lon-

giludinalen äussern und innern queren Fasern, deren Elemente selbst

während der Schwan^jerscbalt, zu welcher Zeit sie etwas deutlicher

find, schwer sich isoliren lassen, jedoch ganz bestimmt aus etwas

Rtarren, mit massig langen Kernen versehenen muskulösen Faser-

lellen bestehen. Zwischen denselben zeigt sich Bindegewebe in

ziemürber .Menge, das durch den .Mangel von Kernfusern und eine

gro.sM- Zaid ringestreuter rundlicher Kerne sich auszeichnet.

Im t'ierus ist bekanntlicli die glatte iMuskulalur ungemein ent-

wickelt, doch ist die.selb« ausserhalb der Scbwangerschalt , und ua-

nii-ntlicb im jungfräulichen Zustande nicht leicht erkennbar, indem

il.inr/iimal die Elemente derselben sich gerade wie die vorbin gc-

-ciiiUlerli'u des Eileiters verhallen und mit einer nicht uubeträchl-



n
liehen Menge von Bindegewebe mit länglichen und rundlichen Ker-

nen gemischt sind. Im schwangern Uterus dagegen sind, besonders

vom fünften Monate an, die muskulösen Elemente schöner und aus-

gezeichneter als sonst irgendwo zu treffen. So finde ich in eii.em

Uterus aus dem fünften Monate durch und durch grauröthliche Faser-

büudel, die sich als glatte l>Iuskeln verbunden mit kernfaserlosem

Bindegewebe ergeben. Die Elemente der ersferen sind in den äus-

seren und mittleren Schichten (Fig. 24 n} spindelförmig und ungemein

lang, nämlich von 0,06—0,12"', 0,0025—0,006'", stellenweise selbst

0,01'" breit, blass, platt, ferner mit einigen Falten, Granulationen,

undeutlichen Längstreifen und oft wellenförmigem, selbst etwas ge-

zacktem Rande vorselien ; die Kerne meist schon ohne Essigsäure,

jedoch nicht deutlich sichtbar, lang und schmal. In den innersten

Schichten M-erden die Fasern kürzer (Fis- 24 fc), von 0,0:34—0,018"',

und gehen endlich in eine Zellenschichte über, die zugleich mit

Bildongszellen des Bindegewebes und verlängerlen solchen Zellen

(Spindelzcllen) (Eig. 25) die innersten Theile der Musculosa bildet

und locker mit der Decidua vera oder der aufgelockerten Schleim-

haut des Uterus verbundtn ist. Die Bildungszellen der muskulösen

Faserzellen (Fig. 24n) sind 0,01—0,018'" gross, blass, meist leicht

granulirt, rundlich oder in Andeutung ihrer spätem Veränderungen

mit kurzem oder längern Fortsätzen versehen. Ihre Kerne zeigen

sich ebenfalls blass, gross, rundlich oder länglich, manchmal mit

einem Nucleolus. Uebrigens ist zu bemerken, dass auch in den

äussern Lagen der Muskelbaut bie und da jüngere Faserzcllen, na-

mentlich aber viele Spindelzellen und kleine rundliche Zellcben,

lezlere beide wahrscheinlich Bildungselemente für Bindegewebe, viel-

leicht auch für Gefässc und Nerven vork,imen. — Im Collum des-

selben Uterus fand sieh bedeckt von dem bekannten Scbleimpfropfen

ein regelmässiges Cylinderepitbelium, jedoch ohne Wimi)ern. nach

aussen von der Schleimhaut in der Faserlage viel Bindegewebe und

auch Muskelfasern, jedoch die leztern so versteckt, dass sie sehr

schwer zu sehen waren und auch nicht sich isolircn Hessen, was

an denen des Körpers des Uterus ungemein leicht gelang.

Im weitern Verlaufe der Gravidität scheinen nun die muskulö-

sen Faserzellcn nicht mehr neu sich zu bilden, sondern einfach je

länger je mehr an Grösse zuzunehmen. Wenigstens finde ich in

einem Uterus aus der zweiten Hälfte des sechsten Monats keine i

Spur mehr von Neubildung derselben, vielmehr überall, auch in den

innersteu Schichten der Muskelhaut, ganz ausgebildete, und zwar co-

lossale Faserzellen von ",„—'/*"' Länge im Mittel (Fig. 23). Dieselben ,

sind spindelförmig, in der Mitte 0,004—0,006"' breit, 0,002-0,0028"' '

dick , nach den Enden zu allmälig si«h verschmälernd und in äusserst
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feine Spitzen auslaufend ; so zeigt z. B. eine Faserzelle von 'Z«'"

Länge ein Ende, das auf eine Strecke von 0,05'" nicht breiter ist

als 0,Ü01"' und zulezt bis zu 0,0004'" sich verschmälert. Im Innern

enthalten diese Faserzellen Kerne von circa 0,012'" Länge und

0.001—0,0015'" Breite, die durch Essigsäure meist verschwindend

blass werden , ausserdem eine streifige und körnige feine und blasse

Substanz, die inancbmal, besonders auch nach Zusatz von Säuren,

wie ein eigenthiinilicher Inhalt erscheint (Fig. 23 6). — Wenn dem-

nach auch vielleicht diese Elemente aus einer Uülle und einem halb-

festen Inhalte bestehen, so sind dieselben doch von den animalen

Muskelprimitivbündeln durchaus verschieden, was ich hier ausdrück-

lich bemerke, da immer noch Einige frühern Angaben von Leuth

über das Vorkommen von aniiualen Muskeln im schwangern Uterus

Glauben zu schenken .scheinen. — iVach der Geburt nehmen die

Faserzellen des schwangern Uterus sehr rasch an Länge ab, we-
nigstens fand ich dieselben drei Wochen nach der Entbindung nur

noch ungefälir 0,03'" lang (Fig. 10) und autVallender Weise mit

ziemlich vielen grössern und kleinern, reihenweise gestellten Fett-

körnchen erfüllt.

Ueber den Verlauf der Muskelfasern im Uterus gehen mir spe-

cielle Erfahrungen ab, wesshalb ich auf die Untersuchungen von

Itaspi-r und Andern verweise, die ich in den Hauptpunkten bestäti-

gen kann; nur das will ich hervorheben, dass auch die mittlere

oder Gefässcbicbte der Muskelhaut des schw.angern Uterus an Mus-

kelfasern sehr reich ist , und nur dadurch von den äussern und

innem Muskellagen sich auszeichnet, dass ihre Bündel keine zu-

sammenhängende Häute bilden, sondern nacii verschiedenen Rich-

tongcii sich kreuzen.

Der Uterus enthält nun aber nicht blos in seiner Substanz

glatte Muskelfasern , sondern auch in den an ihn sich inserirenden

Bändern und Fallen des DHuchfells, wie dies zum Theil schon von

Papiietilifim ') bei Thieren, von llu.iclike^') und yirnold^^ angegeben

wird. Ich linde in folgenden dieser Theile eine Muskulatur: 1) in

den Lig. uteri anteririra und posleriora, welche innerhalb ihrer

Bauchfellplatten ein rötbllches Fasergewebe enthalten, in welchem

ziemlich viele deutlich ausgesprochene glatte Muskelfasern sich

finden. 2) In den Lig. ovarii spärlich. 3) lu den Lig. uteri

rolunila. Diese Bänder entspringen breit und platt Mm den Seiten-

(heilen der (iebärmutler als unmittelbare Fortsetzung der äussern

Ouer- und Längslasern derselben, und zeigen nicht blos in den

') MiilL Areb. 1840 pag. 346. Mugkcio des Meiometriums der Saugetbiere.

'j l^lre von den Kingcwciden und Siniiexorgonen 1044. pag. iÜH.

') lUiadl>ucb d«r Aoalamie Ud. II. i<i>g. 297.
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Anfängen, sondern in ihrem ganzen Verlaufe, wenigstens bis zu

ihrem Eintritte in den Leistencanal, eine reichliche Menge glatter

Muskeln, deifcn Elemente, die Faserzellen, zum Theil isolirbar sind,

eine Länge von 0,05'" erreichen und Kerne von 0,006—0,012'" ent-

halten. Zwischen den Muskelfasern zeigt sich liindegewebe mit ein-

zelnen Kernfaseru , uui die Bündel herum ebenl'alls Bindegewebe und

eine grosse Menge von Gefässen. Während der Schwangerschaft

verdickt sich das Lig. rotundum nicht unbedeutend und scheint zahl-

reichere, auf jeden Fall aber etwas entwickeltere 3Iuskclfascrn zu

besitzen. 4) Endlich kommen glatte 31uskelfasern auch noch bie

und da in den Lig. lala vor. So sehe ich Faseru dieser Art auch

in den untern '^"heilen ihrer vordem Plalje, seitlich vom Halse des

Uterus ausstrahlend; ferner in den Alje vespcrtilionum spärlich und

auch hip und da auf der innern Seite der hintern Platte unterhalb

der Lig. ovarii. Alle diese Fasern erstrecken sich bald mehr oder

weniger weit in die breiten Bänder hinein und gehen vielleicht selbst

bis an die Anheftung derselben an die Seitenwände des kleinen Beckens.

Die Muskelu der Scheide scheinen noch von Niemand '} ge-

sehen worden zu sein, obgleich, wie mir mein geehrter College

V. l\ibiscli sagt, die Contractionen derselben ausserhalb der Schwan-

gerschaft und ihre Betheiligang hei der Geburt der Kindestheile den

Geburtshelfern wohl bekannt sind. Ich habe derselben in den früher

citirt^n Mitlheilungen der Züricherischen nalurforschenden Gesell-

schaH, 1847 Nro. 2, kurz Erwähnung gethan und will hier meine

Beobachtung über dieselben etwas ausführlicher mittheilen, tinrait-

telbar nach aussen von der Schleimhaut der Vagina finde ich eine,

besonders während der Schwangerschaft und bei Frauen, die schoa

geboren haben, entwickelte Muskelhaut, die Jedoch auch im jung-

l'räulichen Zustande leicht nachzuweisen ist. Dieselbe beginnt am
Scheidengrunde, erstreckt sich nach vorn bis zu den Vorhofszwiebeln

und enthält namentlich in ihrem vordem Tbeile ein dichtes Netz von

Venen. Ihre Elemente (Fig. 9) sind zum Tbeil der Länge , vorzüg-

lich aber der Quere nach gerichtet und bestehen aus äusserst zier-

lichen, sehr langen, fein auslaufenden, wellenförmigen Faserzellen,

die ziemlich leicht sich.isoliren lassen. Dieselben niassen 0,04— 0,08'''

in der Länge, 0,0010—0,004'" Breite in derJIilte, die Kerne 0,008—

0,012'". Im liuiern der Muskelbündel sah ich in der Regel weder

Bindegewebe noch Kernfasern , dagegen kamen diese Gewebe i»

verschiedener Menge als Umhüllung derselben vor.

'^ So eilen erfahre ieb , dass auch l'irchow (Verhandlungen der Gesellsrhaft

für Geb«rtshülfe in Uertin, II. Jahrg. (1847) pag. 207, gleichzeitig mit mir

die IVfoskeln der Scheide gesehen, jedoch ihre Fascrzellen nicht deutlich

erkannt hat.
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Die äussern GeschlecLtstheile anbelangend, so finden sich hier

io allen Corpora cavernosa zahlreiche glatte Muskeln , nämlich in

denen der Clitoris, der Glans clitoridis, der Bulbi vestibuli und

ihrer Pars intermedia, die zur Glans clitoridis geht. Der Bau aller

dieser Theile ist ganz derselbe, wie derjenige der cavernosen Kör-

per beim männlichen Geschlechle. Die Balken nämlich , die die Ve-
ueuräunie der genannten Theile begrenzen , bestehen äusserlich aus

einer einfachen Lage von Epitheliimi, innerlich aus Bindegewebe, Kern-

fasera und glatten Muskeln. Die leztcrn lassen sich hier leichter in

ihre Elemente zerlälien, als beim Manne (Fig. 2}, nanicntlicL gelang

mir dies fa.st immer in den untern dicken Theilen der Corp. cavec-

Dosa clitoridis, oft auch in den Bulbi vesfibuli und ihren Fortsetzun-

gen nach oben. Ich mass die spindell'örraigcn , welligen Faserzelleu

der Clitoris 0,05—0,07'" und dariiber in der Länge, 0,0016—0,0028'"

in der Breite, dio Kerne bis 0,012'" in der Länge. — Bei diesem

Anlasse will ich auch noch bemerken, dass ich mit (lobelt '~) nicht

übereinstimmen kann in der Annahme, dass auch die Scheide, die

weibliche Urethra und die Pars membranacea und prostatica der

männlichen Harnröhre cavernöse Körper besitzen, indem ich eben

nicht jedes Venenconvolut , und wenn es auch noch so dicht ist, ein

Corpus cavernosuiu nenne. Ein solches sezt meiner Ansicht zufolge

ein ganz eigentbümlich organisirtesGefässsystem, namentlich Venen-

räome, die nur von einem Epithelium bekleidet sind, voraus; ferner

ein Balkennetz von ebenfalls charakteristischem Bau zur Stutze der

Venenräunie, und kommt, wie ich behaupten muss, im Gebiete der

Geschlechtsorgane nur in den oben genannten Theilen vor, womit

natürlich nicht gesagt ist, dass jene andern von Kobctl hierher ge-

zählten Organe nicht auch durch Erweiterung und ßlutüberlüllung

ihrer Venen einer Art Erection fähig sind. — Endlich erwähne ich

noch, dass auch die Ausführungsgänge der Duverney'schen Drüsen

nach aussen von ihrer niit(,"ylinderepiiheliuni besezten Schleimhaut eine

zarte Längsschichle von glatten 3luskeil'asern besitzen, wogegen die

bimlörmigen Drüsenbläschen , selbst von 0,02—0,05'" Durchmesse^,

einer Muskellage entbehren und von dem gewöhnlichen interlohulösen

Bindegewebe der Drüsen umhüllt sind.

D. Milz.
Obschon ich den in dem Juiiiliel'te der Mittheilungen der Züriche-

;. (hen naiurforschendcn Gesellschaft von 1847 bekannt gemachten

Beobachtungen über die Muskeln der Milz nicht viel Neues beifügen

kann, so will ich doch der Vollständigkeit wegen auch dieses Organ
hier beoprechen.

'

) Die mäonlicben uoil weiblichen WoUuttorgaoe. Vreiburg 1844.
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Bei allen bisher untersuchten Säiigethieren , nämlich beim

Schweine, Hunde, Esel, Pferd, Kaninchen, Igel, Meer-
schweinchen, Ochsen, Schafe, bei Vespertilio myotis und

pipistrellus, bei der Katze und bei Dicotyles torquatus

zeigen sich in der Milz in sehr bedeutender Menge glatte Muskel-

fasern, deren Elemente die bekannten Faserzellcn mit walzenförmi-

gen Kernen sind. Dieselben kommen nicht bei allen den genannten

Thieren in gleicher Zahl und in gleicher Verbreitung vor. Beim

Schweine finden sie sich: I) in dem Balkengewebe und zwar in

den stärksten wie in den feinsten Tiabekeln; 2) in der Faserbaut

oder der eigentlichen Hülle der Milz; 3) in den von dieser Hülle

abgehenden Scheiden für die in das Innere der iMilz dringenden

Gefässe und Nerven; doch bilden die Muskeln die genannten Theile

nicht für sich allein , sondern in Verbindung mit ziemlich starken,

netzförmig verflochtenen Kerufasern. Muskelfasern und Kernfasern

sinij in den stärkeren und den mit blossem Auge noch sichtbaren

Balken in der Hülle der Milz und in den Gefüssscheiden ungefähr zn

gleichen Theilen vorhanden, so dass demnach diese Theile als ela-

stisch und contractil anzusehen sind; in den feinsten mikroskopischen

Bälkchen dagegen wiegen die Muskelfasern vor und scheinen selbst

manchmal durchaus keine Beimengung elastischer Elemente zu haben.

Die Richtung der beiderlei Fasern ist immer und ohne Ausnahme
parallel der Längsrichtung der Balken, in den Gefässscheiden meist

auch parallel der Längsachse der Gefässe, wesshalb eine Verwechs-

lung der eigentlichen Muskelfasern der Milz mit den jederzeit quer

verlaufenden Muskelfasern der Gefässe , die bei den Milzarterien io

starker Schichte, bei den stärkeren Venen wenigstens in einfacher

Lage vorkommen, nicht leicht möglich ist.

In gleicher Ausbreitung und Menge und in gleicher Verbindung

mit stärkerem Kernfasergewebe finden sich die glatten Muskelfasern

auch beim Hunde, Esel, bei der Katze und bei Dicotyles torquatus;

heim Schafe zeigen sieb dieselben ebenfalls in allen Balken und in

der Scheide der Gefässe; ob sie auch in der Hülle vorkommen, habe

ich noch nicht untersucht. Beim Kaninchen, Pferde, Igel, Meer-
schweinchen, den Fledermäusen mangeln die Muskeln in der Hülle;

beim Ocbsen endlich zeigen sie sich nur in den feinern und in den

mikroskopischen Balken
,
jedoch in sehr grosser Menge und von

ausgezeichneter Schönheit , während die übrigen Theile des Faser«

gewebes einzig und allein aus feinern elastischen Fasern in Verbin»

düng mit etwas Bindegewebe bestehen.

Beim Menschen finde ich weder in der Hülle noch in den stär- i

kern Balken glatte Muskelfasern, vielmehr nichts anderes als stär-
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kere Kernfasern und feinere elastische Fasern ' sammt etwas Bindet'

gcwebe; dagegen kommen in den feinsten mikroskopischen Balken

Elemente vor, die man ohne Anstand für muskulöser Natui- erklären

kann. Es sind dieselben ganz unbeachtet gebliebene Faserzellen

eigentbünilicher Art, die Giinsburi/ (pathol. Gewebelehre pag. 81)

irrtbüralichcr M'eise für Epithelinmzellen der Blilzvenen erklärt, Fa-

serzelien, die durch ihren seitlichen, oft in einem gestielten Fort-

satze liegenden, runden oder rundlich-länglichen Kern, ihre homo-
gene Natur und leicht wellenförmig geschlängelten Ränder, durch

eine Breite von 0,0015—0,0035'" und eine Länge von 0,02—0,03'"

sich auszeichnen. Der Deutung dieser Elemente als muskulöse Fa-

serzellen steht einzig ihr runder Kern einigcrmassen im Wege; allein

es ist zu bemerken, dass auch bei den vorhin genannten Säugethie-

ren in den feinsten Balken muskulöse Faserzellen vorkommen , die

mit denen des Menschen mehr oder weniger, ja fast ganz überein-

stimmen. Die Elemente der glatten Muskeln der fllilz erscheinen

Dämlich durchaus nicht überall in derselben Weise; in den stärkeren

Balken sind dieselben steife, blasse, glatte Fasern von 0,02—0,03'"

Länge und 0,004-0,006'" Breite, oder mehr drehrunde, schmälere,

(bis zu 0,003"'), etwas dunklere, wellenförmig auslaufende, spindel-

förmige Fasern von 0,02— 0,05'" Länge, beide mit zierlichen, langen

und schmalen stäbchenrörniig>.'n Kernen ; in den mikroskopischen

Bälkchen dagegen treten mehr spindelförmige , kürzere Faserzellen

auf mit elliptischen und selbst rundlichen Kernen, die oft seitlich

an den Fasern ansitzen. In Berücksichtigung dieser Verhälüiisse und

der fernem Thatsache, dass die genannten menschlichen Faserzellen

in einigcrmassen frischen Sülzen, gerade wie bei andern Thieren

die Mubkelfasern, deutlich die mikroskopischen Bälkchen zusammen-
setzen (^in älteren Leichen oder zersezlen Milzen sind fast alle fei-

nen Bälkchin zerstört und die Elemente derselben, die Faserzellen,

nur iholirt mit den l'aiencliymzellen der Milz in der rolhen Pulpe

SU treuen), halle ich es nicht für zu gewagt, dieselben für musku-
löse Fascrzellcn zu erklären — Von nicdern Wirbelthieren habe
ich eine ziemliche Zahl in Bezug auf das Vorkommen von Muskel-
fasern untersuclil und gefunden, dass bei vielen derselben die Klcin-

') Elaitiscbe Fasern, mit InbegrifT der durchbrachcDCD Häute der mittleren

unil vielleiclil auch flerjenitji'n der iniierii Artcrlcnliaut , und Kernfasero
•ind nach mninen Intcrsuchungvii vollkomiiicn identisch, was einlach da-

durch bewiehcn wird, dass Ij /.wischen ht-idcrlci Kaxurn die mannigfach-

»len tehi'r(5iingi' »ich linden, und 2) alle Tbeile, die heim ErwuchHeneo
elastiache Fanero oder KaMernetze benitzen, heim Kü'iifi nur Kerrifasern

und KernraAernelzc iift der feinsten Art 7.ei(;en, wie z 1!. die gellten Län-
der, die elantihchen lliinder der l.uftrühre und deg Keklku|ifeB, die aeröson

Häute, die Fitcieu, die mittlere Arlericnbaut u. s. w.



T8

hoit der Milz der Bcobacbtung grosse Hindernisse entgegcnsczt, doch

glaube ich mit Bestiuitiitheit gesehen zu haben, dass die Balken der

Milz auch bei Vögeln, beschuppten Amphibien und Fischen neben

KernPasek-n glatte Muskelfasern enthalten , was auch mein Freund

Ecker wenigstens für die Plagiostomen, bei denen er exquisite glatte

9iuskeln gelundch hat, bestätigen kann.

E. G e f ä s s c.

Eine Frage von physiologisch grosser Bedeutung ist die, ob

die Gefässe Bluskelfasern besitzen oder nicht. Bekanntlich hat Heide

zuerst (Allg. Anat. pag. 498) im Besitze anderer Uülfsmittel , als sie

seinem Vorgänger, wie Jlallcf und Anderen, zu Gebote standen,

die Bingfaserhaut der Arterien l'iir muskulös erklärt und auch in

einigen Venen schwächere Muskellagcn beobachtet. Diese Angaben
sind von mehreren Seiten bestätigt worden, wie von f'alenlin,'^ der

sich jedoch nicht so bestimmt wie Ueiile ausspricht und die frag-

lichen Theile unter dem Namen „muskulöse Fasern" von den glatten

Muskelfasern unterscheidet j ferner von Sltufju.-)/ '') U.A., während
auf der audern Seile Reichert,"} Arnold,'} Jwsclic''} sich gegen

dieselben erhoben und das Vorkommen von glatter Muskulatur in

der GefässM'and gänzlich läugneten. Was mich betrillt, so habe ich

schon in einer vorläufigen Mittheilung (über den Bau und die Ver-

breitung der glatten Muskeln)') der Mu.skulutur der Gefässe gedacht,

und will nun hier meine Beobachtungen über dieselbe ausführlicher

raittheilun
,
jedoch zuvor noch bemerken , dass über die weite Ver-

breitung der glatten Muskelfasern in Arterien, Venen und Lymph-
gefässcn auch nicht der leiseste Zweifel obwalten kann. Dass /{e<-

clterl dieselben nicht gesehen hat, ist mir unerklärlich, wenn nicht

anzunehmen ist , dass derselbe sich vorzüglich nur mit Untersuchung

der grössten und feinsten Arterien und Venen , bei denen die con-

tractilen Elemente allerdings schwer zu sehen sind , beschäftigte,

oder sich durch die von ihm aufgesf eilte Hypothese, dass die Gc-

fässhäule aus umgewandelten Epitheliallageu bestehen, verleiten liess,

die ftluskelfasern für Epilhelialbildungen zu nehmen. — Für Diejeni-

gen, die die 31uskcln und Gefässe noch nicht kenneu oder an der

') Wagner's Handwörterbuch. I. p. 719.

23 Öuains' Anatoniy Part. II. pag. CLXXIII. ^j
3) Miiller's Archiv 1841. pag. C.XC.

»3 HandbucU der Anatomie. ). pag. 229, 230.

') De telis epithellalibus in generc et de vas. sang, parictibus in specie.

Dorpat. 1847. pag. 27.

5) Mittheilungen der Züricheriscben naturforschenden Gesellscbaft. Februar-

heft 1847.
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Ejsistenz derselben zweifeln , i<;l die Unlprsiicbuhg eiüer Arlerie und

Vene von minierer Weile (Vena und Art. poplitea z. B.) zu em-

pfahlen, vor Allem aber die Erforschung der Vena uöd Arteriae

hmhiliuaies einer Placenta und der Venen eines Uterus gravidus.

So viel als vorläufige Bemerkung. Bei der speciellen Beschrei-

bung beginne ich

1. Mit den Arterien.

Wie in Bezug nuf die elastischen Elemente, so weichen auch

die verschiedenen Arterieh in ihren contractilen Theilen von einan-

der ab, wesshalb eine gesonderte Betrachtung der Arterieh von

verschiedenem Kaliber durchaus nicht zu umgehen ist; doch lässt

kich im Allgcraeinien so viel vorausschicken, dass die muskulösen

Theile nur in der Ringfaserhaut, nie in der innem iihd äussern

Längsfaserhaut ihren Sitz haben und in Arterien von mittlereiii

Durchmesset relativ am stärksten entwickelt sind.

In der Aorta und dem Stamme der Arieria pulmonalis

des Menschen wechseln in der Ringfaserhaut Schichten glätter Mus-

keln mit elastischen Uäutch (gefenslerlen Membranen oder Netzen

starker elastischer Fasern) und mit Bindegewebie, das Netze stär-

kerer Kernfasern enthält , ah. Die Muskeln bestehen auch hier aus

aneinandergereihten, leicht isolirbiiren, kernhaltigen F.iserzelleuj die

jedoch durch ihre Kürze sich aus'<,eichnen. Namentlich sind diesisl-

ben in den innern Schichteri der mittleren Haut oft nicht länger als

0,01"' und dabei 0,004—0,000'" breit, so dass sie gewissen Epithe-

liumzellen nicht unähnlich sehen; ihre Form ist ziemlich unrcgel-

mässig, rechteckig, spimlcl- oder keulenförmig, die Kerne immer

lahg und schmal mit abgerundeten Enden, ganz charakteristisch. lii

den äussern Schichten werden die Faserzellen schmäler und länger

bis 0,02'", und zugleich den ex(|uisiten iiiuskuluseii Faserzellen an-

derer Organe ähnlicher, doch behalten dieselben immer etwas Eigen-

(linraliches , Starres in ihrem Ansehen (F'ig. 13).

In der Aorla thoracica der Kuh sind die innern Lagen der

niiigfaserhaut gerade so gebildet wie beim Menschen, namentlich

die muskulösen Faserzellen fFig. 2 «}, ebenfalls kurz und breit, üii-

re;:' begrenzt und mit länglichen Kernen versehen, die auch
ohn iure mehr oder weniger deutlich zu sehen sind. In den

AasKCrn Lagen kommen die Muskeln nicht an allen Stellen, sondern

in iiiolirten, wellenförmig verlaufenden, gelbrölhlicheii, ipieren Bän-
dern vor, besteben aus längeren, dunkleren, ziemlich leicht zu iso-

lirenden Faserzr^llen (Fig. 2 /<, c) mit sehr schönen, langen und
firhmalen Kernen und sind mit kernfaserhaltigem Bindegewebe ge-

mischt. Zwischen diesen muskulösen Querbändern finden sich andere
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weissgelbe, die gefens<er(e Häute und Bindegewebe mit elastischen

Netzhäuten, allem Anscheine nach aber keine Muskeln enthalten.

Beim Pferde und Schafe zeigt der Aortenbogen in den

Innern Lagen der Ringfaserhaut abwechselnde quere Lagen von

muskulösen Fasern , von Bindegewebe mit netzförmig verflochtenen

Kernf'asern und von starken elastischen IVetzen; in den äussern tre-

ten besondere muskulöse Bänder auf von derselben Zusammensetzung

wie diejenigen der Kuh, nur dass die Faserung derselben grössten-

theils longitadinal ist. Die muskulösen Faserzellen (Fig. 1 a und ft)

sind hier und dort ganz charakteristisch, massig lang, ziemlich breit

und alle mit Kernen versehen. In der Art. pulmo nalis des

Pferdes fehlen die muskulösen Bänder in den äussern Lagen der

Ringfaserhaut, und es gleicht daher diese Arterie ganz derjenigen

des Menschen. Die muskulösen Faserzellen ihrer Muskcllage (Fig. 11)

sind von den kürzesten, die ich sah, und ganz unscheinbar, so dass

man, wenn man nicht mit den Verhältnissen anderer Arterien ver-

traut wäre, Anstand nehmen würde, sie zum glatten Muskelgewebe

zu rechnen. Auf jeden Fall sind sie nur als unentwickelte, wahr-

scheinlich mit sehr geringen Contractionskräften begabte Elemente

derselben anzusehen.

Geht man von der Aorta und den 2 xXrteric-e pulmonales nach

der Peripherie, so trifft man gleich in den Stämmen erster Ordnung

eine Abweichung im Bau der Ringfaserhaut, die um so bedeutender

wird
,
je mehr man den feinsten Arterieuverästelungen sich nähert,

und wesentlich darauf beruht, dass das elastische Gewebe, welches

in der Aorta weit vorwiegt, immer mehr zurücktritt, dagegen die

Rluskelschichten relativ immer mächtiger und vorwiegender werden,

mit weichen A cnderungen auch zugleich eine solche in der Farbe

der Tunica media verbunden ist, indem dieselbe ihre gelbe Farbe

nach und nach mit einer blassröthlichen vertauscht. Einige Beispiele

werden diesen Wechsel in der Structur, der beim Menschen am
grössten ist, und beim Pferde, der Kuh, dem Schafe, die eine

muskulösere Aorta besitzen, schon weniger auffällt, deutlich machen.

Beim Pferde ist iu der Arteria subclavia und Carotis
communis die Ringfaserhaut so gebildet, wie die innern Lagen

derjenigen der Aorta desselben Thieres, nur dass nach aussen statt

der starkfaserigen, elastischen Netzhäute auch gefensterte Uäute

vorkommen, ferner die Farbe etwas röthlich wird und zierlichere

Muskeln in reichlicherer Menge sich linden. Die muskulösen Faser-

zellen sind in den innern Lagen kurz und starr, in den äussern

länger nnd wellenförmig gebogen, überall leicht zu isoliren und mit

langen, blasseren oder dunkleren Kernen versehen, die bei Zusatz

von viel Essigsäure in den sehr blass werdenden Fasern oft kaum
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mehr zu sehen sind. In der Iliaca commnnis mangeln starke

elastische Fasern und gerensterte Häute in der mittlem röthlicben

Haut gänzlicli, und es finden Mch neben Bindegewebe mit Kernfasern

nichts als glatte Muskeln mit sehr schönen, ziemlich langen und

wellenförmigen, zum Theile breiten Faserzellen (Fig. 4), die durch

Essigsäure ungemein erblassen und aufquellen und den Kern oft nur

noch sehr undeutlich zeigen.

Beim Menschen zeigt die mittlere Haut der Arteria axil-

laris noch dieselben Lagen wie die der Aorta, dagegen sind die

Maskellagen bedeutend entwickelter und namentlich die leicht isolir-

baren Elemente derselben, selbst in den innersten Lagen (Fig. 12),

schon länger und charakteristischer. Hervorheben will ich, dass in

einigen derselben der Kern bei Zusatz von Essigsäure eingeschnürt

oder doppelt sieh zeigte, in einer Faser selbst aus vier rundlichen

hintereinander liegenden Theilen bestand. Üie Arteria poplitea
eines alten Mannes enthielt in der Ringfaserhant nur zu innerst eine

gefenslurte Haut und besland sonst aus Bindegewebe mit stärkeren

Kernfasern, abwechselnd mit glallen Jluskeln, deren ziemlich leicht

zu isolirende Elemente (Fig. 14) 0,02—0,03"' Länge, 0,002—0,003'"

Breite besassen und durch ihre siiindelfömiige Gestalt, ihren wellen-

förmigen Verlauf und ihre langen bis 0,012"' messenden und schma-

len Kerne ganz an die Faserzellen der glatten Darm- und Blasen-

muskeln erinnern. Mehrere derselben en(biellen einige dunkle Körner

in der Nähe des Kernes, was vielleicht als pafiiologisch anzusehen

ist, um so mehr, da in Atheromen solche Fetlkörner in grossen Men-
gen auch in den nmsknlusen Faserzellen sich finden. Bemerken will

ich noch, dass ich auch in der innern H:iu( der zwei genannten Arterien

des Menschen glade Muskeir:isern gesehen zu haben glaube; wcnig-

»tens kommen in derselben mitten in ihren verschiedenen Faserschich-

ten spindelförmige Zellen vor, die muskulösen Faserzellen sehr ähnel-

ten. Beim Mangel bestimmter Thatsachen, die über die Natur dieser

Elemente Aufschluss geben, enthalte ich mich jedoch vorläufig eines

jeden bestimmten Aussiirucbes. — Die Arteria tibialis antica
zeigte durchaus keine geferisterte Haut in der Tunica media, nur
undeutliches Bindegewebe mit Kernläsern und sehr schönen Muskel-
faiern mit denselben Elementen , wie in der Art. poplitea. Aehn-
lictaen Bau boten auch verscbiedene Acsle derselben riar, die über
*/,'" Durchmesser besassen, während in solcben unter diesem Calilier

bis zu den (einstcn Zwcigcheu liiMunter die Tiiiiica media rein mus-
kulös war und selbst keine Beimengung von Bindegewebe mit Kern-
faitern mehr besass. Die Element« dieser Muskellage, die je nach der
.Stärke der Arlerienzweigchen aus 1, 2 und mehr .Schichten besteht,

habe ich selbst an Aestcben von '\~' .,'" noch ziemlldi leicht zu
/^ilKlir. ;. »ideiucli. Zuuluglo. I. DJ. (>
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isoliien vennochl (Fig. 15) uiiil denen der Arferien von midleivin

Caliber sebr älinlicli, nämlich wellenl'öniiig und (ein auslaufend, ge-

funden. Ich iiiass diescllten an einem Aestchen von ' .,'" 0.U2—0,03'"

in der Länge, 0,002—0,0025'" in der Breite, die uich» selten leicht

spiralig gedrehten Kerne 0,008—0,016"'. In noch kleineren Arteiien

werden die muskulösen Faserzellen allmählig immer kürzer und star-

rer, denen der Aorta ähnlich, und lassen sich kaum mehr ganz iso-

liren, bis sie endlich in den feinsten arteriellen Gelassen, und solche

gibt es bis zu 0,007'" herunter, in kurze, längiich-runde oder selbst

rundliche Zellen mit verlängerten Kernen übergehen, die theils noch

eine zusammenhängende Schichte bilden (Fig. 27«. 28«); theils

nur vereinzelt in grösseren oder kleineren Abständen vorkommen.

Diese Zellen, die ich in den Mittheilungen der Zürcher naturforschen-

den Gesellschaft von 1817 No. 2 kurz erwähnt habe, und die nicht,

wie Enijel CZcitschrift der Wiener Aerzte 1847, pag. 155J meint,

blos zur Zeit der Entwicklung der Gelasse vorkommen, sind, wie

es scheint, bis jezt übersehen worden, wogegen ihre Kerne, die

sogenannten querovalen Kerne, seit //eii/e'* Untersuchungen all-

gemein bekannt sind. Man überzeugt sich von ihrer Existenz theils

durch Zerreissen etwas grösserer Gefässe, wodurch nicht selten

einzelne derselben isolirt zur Anschauung kommen, theils und be-

sonders durch Zusatz von Wasser und verdünnter Essigsäure, welche

die Zellen aufquellen machen, so dass so behandelte Gefässe seil-

lich von einer Menge lieller Ringe begrenzt erscheinen, in denen

die querovalen Kerne stecken. Ich halte alle diese Zellen für un-

entwickelte muskulöse Faserzellen und die ganze Lage mit Ilenle

für das Analogon der Ringfaserbaut grösserer Gefässe ; doch bin

ich nicht Willens , denselben anders als vermnthnngsweise Contrac-

tilitäl zuzuschreiben.

2. Vene ii.

Auch die Venen besitzen fast ohne Ausnahme und meist in der

mittlem Haut glatte JlusKeln
,
jedoch ist die Wichtigkeit derselben

viel geringer als bei den Arterien, was zugleich mit der viel un-

bedeutendem Entwicklung dos elastischen Gewebes in ihnen einen

ihrer llauptcharaktere abgibt. Dagegen stimmen in Bezug auf die

Vertheilung der Muskulatur die Venen mit den Arterien in sofern

übercin, als juch bei ihnen die Stamm« mittlerer Weite dieselbe

am reicblicbsten, die kleinen und grössten Venen dagegen in gerin-

gerer Zahl besitzen.

M'^as die Venen des Menschen betrilft, so mögen folgende

Bemerkungen zur Charakterisirung ihrer Muskulatur genügen. Die

Vena cava inferior, die Vena porta und die Stämme der Leber*
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veneu zeigen nach aussen von der Innenhaut, die aus Epithelium

und einer einfachen oder doppelschichligen elastischen, netzlöruiigen

Längsfasprii^ut besteht, eine einfache Schicht querer, mufikulöser

l'aserzellen von 0,01—0,03"' Länge und 0,002—0,006'" Breite, unter-

mischt mit gewülinlichem, el)en(alls transversalem Bindegewebe, auf

M eiche nach au^se^ wieder l^üiigshäute folgen, die Iheils aus Binde-

gewebe, theils aus starken elastischen Fasernelzen besteben. IS'ur

selten treten in diesen grossen Venen zwei durch Längsfaserbäute

getrennte (juerc Muskellagen auf. •— Geht man zu Släaimen mittle-

rer Weite über, wie zur Vena renalis, cvuralis, spermaticn, saphena

magna, poplitea, mediana, umbilicalis eines reifen Embryo, so fin-

det man an denselben eine verhaltnissmässig sehr bedeutende Riog-

faserhaut von hiassröthlicher Farbe, die aus abwechselnden quer-

und längsziebenden Lagen besteht. Erslere sind aus Bindegewebe

und sehr vielen leicht isolirbaren. ziemlich laugen contractilen Fa-

serzelleu (Fig. 8) von 0,02—0,04'" und darüber (die läugsien enthält

die Ven. umbilicalis) Länge und 0,004—O.OOT" Breite mit schönen,

iaogen und schmalen Kernen gebildet und wiegen der Masse nach

bedeutend vor; Icztero bestehen einzig und allein aus weitmaschigen

Netzen starker elastischer Fasern. Weifer nach der Peripherie

nimmt diese starke Muskulatur wieder allmählig ab, so dass in Ve-

nen von 1'" Durchmesser, so z. B. in Aestclien der Lebervenen, der

Venen der Extremitäten, der Blase, des Mesenterium u. s. w. wieder

nur eine einfache Lage von Muskeln und Bindegewebe in der Iling-

faserbaut sich iiiidel. Die kleinsten Venen anbelangend, so ist

zu bemerken, dass solche unter 0,01 — 0.02'" keine Muskelhaul und
überhaupt auch keine Uiiiglaserhaut mehr besitzen (Fig. 27 fc), dass

dagegen in etwas grösseren eiue Lage von Zeilen mit querovalen

Kerneil auftritt, die sich äbulich wie i früher beschriebenen der

feinsten Arterien verhalten (Fig. 28 fc), und endlich in eine conti-

nuirhche Schichte von kurzen, «juer verlängerten Fasern übergehen.

Jedoch darf nicht unerwäliiii bleiben, dass dies sputer als bei den
Arterien gesibieht, so dass erst Venen, die über 0,07—0,08"' Durch-
messer besitzen, eine solche Faserla^e erhalten, welche denn all-

Bählig in Gefässcben von 0,1'" und darüber zu ganz evidenten mus-
kolüsen Faser/.ellen sich umwandeln.

\'oii Venen der Säugctliiere habe ich nur wenige untersucht.

Die Vena iliaca communis und jugulai'is externa des l'fer-

des, die Cava inferior und renalis des Kaninchens fand ich

in allen wesentlichen l'uncteii der Cava inferior des Menschen ähn-
lich (cebildel ; ferner die \'ena cruralis und saphena des l'ferdcs

gleich den menschlir-hi-n Vi-nen inittleier Weite. Die inuskulusen
Fanerzellen licsHcn sich heim Pferde »ehr leicht isoliren und zeigten
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sich in ihrer Gestalt eigenfhüralich, noch am meisten denen der

Aorta des Menschen gleich (Fig. G}-

Eine besondere Erwähnung verdienen nun noch Venen , in denen

die Muskulatur übermässig entwickelt ist, und Venen, in denen eine

solche gänzlich fehlt. Ersteres ist in den Venen des schwangern
Uterus der Fall, liier zeigte sich nämlich in den ausserhalb der

Schwangerschaft durchaus nicht eigenthümlich organisirten Venen
nni diese Zeit eine ungemeine Zunahme derselben in Bezug auf die

Weite und Länge und zugleich eine Aenderung in ihrer Organisa-

tion. Dieselbe beruht weniger auf einer Verdickung der Wandun-
gen, als auf einem Wachsthume der schon vor der Gravidität vor-

handen gewesenen muskulösen Faserzellen der Tunica media und

zweitens auf einer Umgestaltung der inneru und äussern Haut. Das
erstere anbelangend , so zeigen sich im fünften und sechsten Monate

die muskulöseu Faserzellen gerade so exquisit und. mächtig ent-

wickelt, wie in der 31askelsubslanz des Uterus selbst, so dass ich

fast keinen Unterschied zwischen denselben anzugeben vermag. Die

Umgestaltung zweitens berulit darauf, dass auch die innere Haut

dieser Venen nach aussen vom Epithelium, und die äuissere Haut

glatte Muskelfasern erlangen, die ausser durch ihren longitudinalen

Verlauf in nichts von denen der mittlem Haut abweichen. In der

innern Längsmuskelhaut, die eine einfache Lage bildet, findet sich

neben den Muskelfasern eine helle Grundmasse , in welcher feine

Körnchen und manchmal, obschon undeutlich, Bindegewebefibrillen

sichtbar sind; in der Ringf'aserhaut und der äussern Muskellage i«t

ebenfalls noch Bindegewebe zu sehen, jedoch hier mit vielen feinen

Kernfasern gemengt.

Den genannten Bau besitzen erstens schon die Stämme der Ute-

rinvenen in den Lig. lala imd die der Vena spermatic?e inlerna;,

ferner alle Venen der Substanz des Uterus selbst, die über 2'" Durch-

Diesser zeigen. In feineren Venen wird die Muskelhige spärlicher,

doch sah ich noch an solchen von ','" Durchmesser nach aussen

vom Epithel eine Längsfaserhaut von glatten Muskeln. — Eine Aus-

nahme von dem Gesagten bilden nur die sehr weiten V^enen , die an

der Anhcftungsslelle der Placcnta die innere Muskellage des Ulörus

durchbohren und mit den mütterlichen Venen der Placenta zusaio-

iiienhängen , indem dieselben trotz ihrer Weite nicht drei, sondern

nur eine Längsmuskellage besitzen, die sammt einem Epithelium die

ganze Venenhaut darstellt.

Der Muskulatur entbehren gänzlich folgende Venen:

1) Die Venen des mütterlichen Theiles der Placenta,

in deren Wandungen ausserhalb des Epithels grosse Zellen

und Fasern, die ich für unentwickelte Bindegewebe haltc>
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vorkommen, üeberhaupf will ich hier bemerken, dass alle

miitlerliclien Gefässe der Placenia gleich gebaut sind , dass

demnach , wenn unter denselben auch Arterien sich finden,

wie ffehcr angibi , wovon ich mich zu überzeugen bis jezl

noch nicht Gelegenheit hatte, auch grössere Arterien ohne

Muskelhaut existiren.

'2) Die Venen der Gehirnsubstanz, die nur aus Bindegewebe

und Epithelium bestehen.

3) Die Blutleiter der Dura mafer und

4) Die Breschet'schen Knochen venen, die nach aussen von

"inem gewöhnlichen Epithelium eine Lage von Bindegewebe

besitzen, welches continuirlich in dasjenige der harten Hirn-

baut und des Innern Periostes übergeht.

5) Die Venenräume der Corpora cavernosa der männ-

lichen und weiblichen Geschlechtswerkzeuge, die als leztc

Spur der Venenhäule auch beim Erwachsenen ein zartes, von

Engel '^ mit Unrecht geleugnetes Epithelium besitzen, das un-

mittelbar auf den Balken aufsizt.

6) Wahrscheinlich auch die feineren Venenräume der Blilz.

3. L y m p h g e r a s s e.

Die glatten Muskelfasern dieser Gefässe, die bis jezt Niemand

mit Bestimmtheit gesehen hat, verhallen sich gleich denen der Ve-

nen so, dass sie in den Stämmen äusserst spärlich, in den kleinern

Aesttben in grösserer Menge sich finden. Im Ductus thoracicus des

Pferdes folgt auf das Epithelium und eine elastische Längsfaserhaut

eine dünne ((uere F.age, die vorzüglich aus Bindegewebe mit Kern-

fasem besteht und sehr spärliche muskulöse Faserzellen enthält; die

äusserste Haut zieht der Länge nach und führt starke elastische

Fasern und Bindegewebe. Lymphgefässe des Menschen aus

dem Plexus aorticus inferior von '/i — 1'/..'" Diirchmesser besitzen

nach aussen vom Epilbeliuni und einer elastischen Längsfaserhaut

eine starke .Schichte von «pieren ÄlusUelfasern, untermischt mit etwas
Bindegewebe; die muskulösen Faserzellen (Fig. 5') sind schwer
zu isoliren, 0,03—0,04"' lang, 0,002'" breit und mit schönen langen

und schinah-n Kerm-n versehen. INacli aussen von denselben liegt

eine Liiiigssrliiclile von Bindegewclic mil Kernfasern. — Ein Chylus-
gefäsK des iMescnleriums des Kaninchens von ''„'" im Durchmesser
zeigt von innen nach aussen i) E|)ilheliuin, 2) elastische feine Längs-
faAern in einlacher Lage, 3) Bindegewebe mit Kernfasern und sehr
deDtlichc rnn-'kiilö.ie Fascrzi-Ilcn, beide (|uer verlaufend und in ein-

facher Laji,e, endlich i) längs verlaufendes Bindegewebe mil Kernfasern.

•) Z«ili«lirift der Wiener Aerzlc 1«47. pgg. (i.
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Erklärung der Abbildungen.

Die folgenden Buchstabeu bedeuten in den Fig. 1—26 das nämliche.

K. Kerne der muskulösen Faserzellen.

ß. Knötchen oder Anschwellungen an den Faserzellen.

f. Körner im Innern derselben.

Taf. IV. B.

Fig. 1. Muskulöse Faserzellen ans dem Arcus aortae des Pferdes,

n. aus den innern,

b. den nusseru Lagen der Riugfaserhaut.

Fig. 2. Dieselben aus der Aorta der Kuh,

a. aus den innern,

l. den mittleren,

f. den äussern Lagen der Ringfaserhaut.

Fig. 3. Epitheliumzcllen aus der Aorta der Kuh, zur Vergleichung mit den

muskulösen Faserzellen gezeichnet.

Fig. 4. Muskelfaserzellen aus der Arteria iliaca des Pferdes,

a. ohne,

h. mit Essigsäure.

Fig. 5'. Dieselben aus einem Lymphgefäss von 1'" vom Menseben,

a. in einem Bündel beisammen,

ii. zu zweien theilweise isolirt und mit Essigsäure behandelt.

Taf V.

Epithelium des genannten Lymphgefässes.

Dieselben aus der Schenkelvene des Pferdes,

(I. von der Fläche,

b. von der Seite,

r. mit Essigsäure.

Epithelium der Schenkelvene des Pferdes.
jj

Muskulöse Faserzellen aus der Vena renalis des Menschen, 'ijfi

a. ohne,

b. mit Essigsäure.

Dieselben aus der Scheide des Menschen.

Dieselben aus einem Uterus drei Wocbeu nach der Entbindung.

Dieselben aiis den innern Lagen der Ringtäserhaut der Arteria pul-
|

monalis des Pferdes, I
«. ohne,

b. mit Essigsäure.

Fig. 12. Ebendieselben aus den innersten Lagen der Tunica media der Ar-

teria axillaris des Menschen,

a. ohne,

fc. mit Essigsäure.

Taf VI.

Fig. 13. Dieselben ans den äussern Lagen der Aorta des Menschen,

(I. ohne, 1'

b. mit Essigsäure. 'j

Fig. 14. Dieselben aus der Arteria poplitea des Menschen,

a. ohne,

b. mit Essigsäure.

Fig.

Fig.
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Flg. 15. Eine derselben aas einem '/j'" dicken Aestcben der Arteria tibialis

antica des Menschen.

Fig. 16. Dieselben aus dem Ductus cysticus des Ochsen.

Fig. 17. Muskulöse Faserzelle aus dem Dünndärme des Menschen.

Fi". 18. Eine dito aus der Gallenblase des Menschen.

Fi". 19- Eine dito aas dem Ductus dcfcrcns des Menschen.

Fig. 20. Eine dito aus dem iViereobecken des Menseben.

Fig. 21. Zwei dito aus den Vorbofszwiebeln (Bulbi vestibuli) des Weibes.

Fig. 22. Zwei dilo aus dem Tensor chorioidea; des Henscbeu.

Fig. 23. Zwei dito aus einem l'lerus gravidus vom sechsten Monate.

n. Eine ganze l'aserzelle,

i>. Mittlere Theile einer solchen mit Essigsäure behandelt.

Fig. 24. Muskulöse Faseizellen aus einem Uterus gravidus des fünften Monats.

a. Bildungszellen der Muskelfasern, zum Theil schon im Aus-
wachsen begriffen.

b. Jüngere Muskelfasern.

r. Ausgebildetere Maskelfasern.

Taf. VII.

Fig. 25. In der Entwicklang begriffenes liindegewebe und liildongszellen des-

selben aus den innersten Lagen der Muskelhaut desselben Uterus.

Fij. 26. Bündel glatter Muskeln aus dem Warzenhofe des Weibes,
(I. ohne,

6. mit Essigsäure.

Fig. 27. Zwei Gefässe ans dem Mesenterium eines Kindes , mit Essigsäure

behandelt.

>. Arterie von U.ÜI"' (die Adventitia nicht mitgerechnet) und

h. Vene von 0,015'".

«. Tunica adventitia mit länglichen Kernen.

d. Kerne der muskulösen Fascrzellen der Ringfaserbaut, zum
Theil von der Flache, zum Theil im scheinbaren Durch-
schnitt zu sehen.

)-. Kerne der Epitheliumzellen.

Der Vene iehlt eine Muskelbaut und an der blelle derselben findet

sich nur eine Lage von longitudinalem Bindegewebe mit läng-

lichen Kernen 'e.

' _' 2» II. Arterie von 0,062'" Durchmesser und .

b. Ven« von 0,067'" DarchmeHser von derselben Stelle, mit Essig-

sänre.

Die Buchslaben bedeuten dasselbe wie in der vorigen Figur.

l'i(}. 2U. Muskelbüiidel aus der l.ederhaut des Unterschenkels, mit Essigsäure.

Fig. 3fl. Muikulöse Faserzellm aus der Milz des .>iensrheii.

t-'i^. ai. Eine solche Faserzrlle aus der Milz des Hundes.



Chemische Untersuchung der Amniosfiüssigkeit des Menschen in

verschiedenen Perioden ihres Bestehens

Prof. Br. Scherer
in Würzburg.

Die Amniosflüssigkeit des Menscheo ist, wenn auch von ver-

schiedenen Cheniiiiern (|iiali(ativ und quaniilativ untersucht, von
Physiologen mit dem Mikroskope durchschaut, doch ihrer eigent-

lichen Bedeutung iiud Function nach noch nicht vollständig erkannt.

Eine der Hauptursachen davon mag wohl darin liegen, dass dieselbe

nur selten rein zu bekommen ist, und dass namentlich es kaum
möglich ist, sie in verschiedenen Epochen der Schwangerschaft zu

untersuchen. Nur durch in den früheren Schwangerschaffsmonaten

eintretende Todesfälle ist sie meistens zu erhalten , und gerade ver-

gleichende Untersuchungen sind es, die bei solchen Objecten am
nöthigsten sind zur Beurtheilung des physiologischen Momentes

derselben.

Vanaiieliu, Bo.tlock, Frmti/ierz. und Giigerl und in der neuern

Zeit I'of/t (nicht roiyt, wie es in Berzel. Thierchemie, und von da

entlehnt, in Simon's medic. Chemie, dann auch in Heller's Archiv

steht), fFö/ihr und ßlavk haben sich mit der Untersuchung dieser

Flüssigkeit beschäftigt.

Mit Uebergehung der einzelnen von diesen Chemikern angege-
'

benen Reactionen , die in der Regel für solche zusammengesezte

Flüssigkeiten sehr wenig Werth haben, wollen wir die hauptsäch-

lichsten, von denselben gewonnenen Resultate ins Auge fassen und

vergleichen.

Was zuerst das Qualitative der Zusammensetzung anbelangt, so

geben Fromlierz. und Giujert als Bestandthcile an: Albumin, Käse-

stofiF, SpeichelstofF, Benzoesäure, Harnstoff, Osmazom, Kochsalz,

phosphorsaures, schwefelsaures und kohlensaures Natron, schwefel-

sauren Kalk und .S(iuren von Kalisalzen. Da jedoch die Gründe,

worauf sich die Annahme des Vorkommens von Kasein, Speichel-

Stoff, Benzoesäure und Harnstoff sfüzt, von denselben theils gar

nicht, theils nicht genügend angeführt sind, so lässt sich die Richtig-



keit dieser Angaben , besonders wenn man den damals noch so

mangelhaften Zustand der organischen Analyse berücksichtigt, aller-

dings bezweifeln.

Voijt. dessen ÜDtersucLung dieser Flüssigkeit iu verschiedenen

Perioden des Föluslebenv angestellt wurde, liefert eben durch die-

sen Umstand den für die Physiologie dieses Fluidums bei weitem

wichtigsten Beitrag. Ftujt führt als Bcstandtheile dieses Fluidums

Eiweiss, Exti activstoff , niilchsaures Natron, Chlornatriuin, schwefel-

sauren und plinsphorsauren Kalk au; Harnstoff konnte derselbe in

keiner der beiden von ihm untersuchten Flüssigkeiten entdecken,

eben so wenig Benzoesäure oder Hippursäure.

IVöhler'^, der die Amniosflüssigkeit dadurch erhalten hatte,

dass die unverlezt ausserhalb der Gescbiccbtstheile gekommene Ei-

haut gesprengt wurde, gibt an: Harnstoff darin gefunden zu haben,

und zwar sowohl durch Versetzen des vum Eiweiss befreiten und

I

eingedampften Fluidums mit Salpetersäure, als auch durch Zerlegung

des gebildeten Salpetersäuren Harnstoffes mit kohlensaurem Baryt

und Herstellung von reinem Harnstoff.

' Auch iWacA'O hat sich mit dieser Untersuchung beschäftigt; die

' von ihm gefundenen Stofl'e sind verseifbares Fett, Extractivstoffe,

Eiweiss, Chlornalriura, schwefelsaure Kalkerde und kohlensaures

^iat^on. — Phosphorsäure, Harnstoff und Hippursäure konnten von

demselben nicht darin gefunden werden. — Weiter führt 9lack noch

von einer andern von ihm untersuchten Amniosflüssigkeit das Ver-

balten zu verschiedenen Reagentien an, was wir als ühertlüssig

übergeben wollen.

Quantitative Analysen der menschlichen Amniosflüssigkeit

haben geliefert: Buslock, Fautfuelin, f'oijt und Mach. Die Ergeb-

nisse ihrer Analysen für lüOO Theile berechnet sind:
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ün»er diesen Analysen bieten namentlich die beiden von f'ogt

gelieferten in sofern das meiste Interesse dar, als dieselben die

Frage über Zusammensetzung der Aniniosfiiissigkeit in verschiede-

nen Zeiten ihres Bestehens beantworten. — Da man annehmen kann,

dass sämnitliche übrige Untersucher die Amniostlössigkeit von aus-

getragenen Früchten untersuchten, so stimmen ihre Angaben sowohl

unter sich als mit dem Resultate der zweiten Untersuchung f'oi/t's

aus dem sechsten Monate so gut üherein, als man dieses nur vou

solchen nie ganz gleiche Verhältnisse bietenden Flüssigkeiten er-

warten kann.

9,71 bis 16,6 feste Theile auf 1000 Flüssigkeit wäre demnach

das normale Verhältniss für die AniniosIlOssigkeit des zehnten Mo-

nates ,
und in den früheren Periodeu , namentlich der Zeit vor dem

sechsten Monate, wäre das Verhällniss der aufgelösten festen Be-

star.dtheile ein grösseres; nach /Vy/',« Analyse nämlich 20,55 auf 1000.

Da ich Gelegenheit hafte, gleichfalls zwei Analysen von Amnios-

flüssigkeit, und zwar in vollkommen reinem Zustande, ohne Bei-

mischung von Harn u. s. w. zu untersuchen , so theile ich das Re-

sultat dieser beiden Untersuchungen zur Vergleichung mit. — Die

eine dieser Flüssigkeiten (o), von Prof. Kölliker mir übergeben,

war von einem fünfmonatlichen Fötus, der mit unverlezten Eihäuten

aus dem Uterus der verstorbenen Mutter entnommen worden war. —
Die andere (fc), von Prof. ». Ithvisr/i mir überbracbt. war A-on einer

ausgetragenen Frucht, bei welcher die unverlezten Eihäute vor die

Geschlechtstheile getreten waren, und aus denen durch Einstich

die Amniosflüssigkeit entleert wurde.

Beide Flüssigkeiten waren trübe und machten nach kurzem

Stehen ein Sediment, welches jedoch bei /) sehr unbedeutend war.

Durch Kochen wurde keine vollständige Coagulalion bewirkt, wohl

aber auf Zusatz eines Tropfen Essigsäure zur kochenden Flüssig-

keit. Salpetersäure fällte aus « sehr viel, aus Ä wenig Eiweiss,

Essigsäure erzeugt in beiden Flüssigkoilon einen geringen, in üeber-

schuss von Essigsäure unlöslichen gallertartigen Niederschlag, der

mir von löslichem Schleunstoff herzurühren schien.

Zur Prüfung auf Harnstoff wurde sowohl das Verfahren an-

gewendet, dessen sieh IJ^iihler bedient hatte, als auch ein anderes,

welches diesen StolT noch bestimmter hätte nachweisen müssen,

wenn welcher vorhanden gewesen wäre. Dieses Verfahren war
folgendes

:

Es wurde eine Quantität von etwa 40 Grammen von h und
von 91,624 Grammen von a luit dem dreifachen Volum abso-

luten Alcohols gemischt, wohl umgerührt, gelinde erwärmt und
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von dem entstandenen Coagninra abfiltrirt. Das alcoholische Filtrat

wurde hierauf zur Syrupconsisteuz verdunstet, in wenig Wasser ge-

löst, nochmal concentrirt und die üälfte desselben mit concentrirter

Salpetersäure, die andere Hälfte mit Oxalsäure versezt; in keinem

Falle konnten die charakteristischen Verbindungen dieser Säuren mit

dem Harnstotie, selbst nicht mikroskopisch beobachtet werden. —
Ich gebe diesem Verfahren desbalb vor dem von ff'iililer den Vor-

zug, weil bei dem Coagulireu des Eiweisses durch Kochen leicht

eine Zersetzung des etwa in geringer Menge vorhandenen Harn-

stoffes erfolgen und derselbe dadurch leicht der Untersuchung ent-

gehen kann, während dieser Nachtheil durch das eben beschriebene

Verfahren vermieden -wird.

Zur quantitativen Bestimmung wurde eine gewogene Quantität

eingetrocknet, bis dieselbe bei 100" nichts mehr an Gewicht verlor,

sodann gewogen und durch Glühen die Menge der feuerfesten Salze

bestimmt. Aus einer andern Menge wurde durch Coagulation mit Zu-

satz eines Tropfens Essigsäure Eiweiss und Schleimstoff abgeschie-

den filtrirt und das Filtrat zur Trockne verdampft. Das abliltrirte

Eiweiss wurde auf einem Uhrschälchen getrocknet und gewogen.

Das zur Trockne verdampfte Filtrat enthielt die Extractivstoüe und

löslichen Salze. Da die Menge der ersteren in der Amniosllüssig-

keit vom fünften Monate nicht unbedeutend war, so versezte ich die

eingedampfte Flüssigkeit, um auf Milchsäure oder Kreatinin zu prü-

fen, mit Zinkchloridlösung. jNach etwa 16 Stunden hatte sich eine

an den Glaswandurigen sitzende Krystallmassc gebildet, die sowohl

für das blosse Auge als auch unter dem Mikroskope ganz die

Krystallform der bekannten Pettenkofer'schen Kreatinin-Zinkverbin-

dung besass. Leider war die Menge derselben zu klein , um durch

eine Eleinentaranalyse die Identität herzustellen; dass diese Krystalle

aber Zink und nebstdem noch Chlor und organische Substanz ent-

hielten, davon überzeugte ich mich dadurch, dass ein Thcil der

liirch nochmaliges Umkrystallisiren in Wasser und Titicknen zwi-

' hen Fliesspapicr vollkommen rein erhaltenen warzenförmigen Kry-

btallaggregiile auf beide genannten Substanzen geprüft wurde. —
Das Vorhatidensein des Chlor, Zink und der organischen Substanz

macht es zictnlicli wahrscheinlich, dass Kreatinin, dieser von Lif-

biij in der Fleiscliflüssigkeit und dem Harne entdeckte interessante

KArper, vrirhanden war, und dass obige Zinkverbindung die von

Prlieukiil'tii' zuerst aus dem Harne dargestellte war.

Dadurch, dass die ciogedam])fte, vom Albumincoaguliim ab-

liltrirte Flüssigkeit eingetrocknet, gewogen, dann geglüht und wie-

der gewogen wurde, w:ii- es möglich, die Menge der cxtractivcn

8tofl'e zu lieRlinimen
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Es wurden mittelst des angedeateten analytischen Verfahrens

folgende Zahlenresulfate erhalten :

1000 Theile Araniosüüssigkeit

a. vom fünften Monate, h. vom ausgetragenen Kiude,

enthielten

:

991,474

Feste Theile . . .



Deber die Fortpflanzung von Psyche.

Ein Beitrag' zur iVatorjjescIiiclife der Schniet(ei'Iiug;e

von

Carl Theodor v. SIebold.

Die flügellosen weiblichen Individuen von Psyche erregten bi\ld

nach dem Bekanntwerden dieser interessanten Schmelterlingsgattu, -;

die Au(merk.sarakeit der Lepidopterologen, indem man an ihnen aie

Wahrnehmung machte, dass sie, ohne sich mit männlichen Indivi-

daen begattet zu haben, lebendige Brut erzeugten. Die Sache faud

bei den Naturforschern um so sicheren Glauben, als die Beobachter

diese merkwürdige Eigenschaft von solchen weiblichen Psychen be-

richteten, welche sie als Puppen eingesammelt und auf das Sorg-

fältigste isolirt hatten.

Obgleich sich aber viele Naturforscher auf diese mit grösster

Sorgfall angestellten Versuche und Beobachtungen beriefen, so wurde
dieses Phänomen, wodurch Psyche von den übrigen Schmetterlin-

gen auf eine so aulfallcnde Weise abweichen sollte, von anderen

Naturforschern doch geradezu abgeläugnet, so dass zu verschiede-

nen Zeiten sich die Lepidopterologen veranlasst sahen, immer und

immer wieder durch neue an Psyche gemachte Erfahrungen die

älteren Aussagen über diese Lucina sine concubitu zu bestäti-

^n und zu ti»krälfigen.

Gegenwärtig verdient diese Fortpflanzungsweise von Psyche
ine besondere Aufmerksamkeit, indem vielleicht diese räthselhafto

Erscheinung mit dem Generationswechsel in Verbindung gebracht

werden kann. Ks fragt sich nämlich, ob nicht bei Psyche, wie

bei Aphis, mehrere Generationen hindurch nur weibliche Individuen

oder vielmehr Ammen zum Vorschein kommen, welche ohne den

EinllusH männlicher Gcschlechtstheilc Brut hervorbringen können.
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Wirklich haben auch schon ältere Naturforscher die in Rede ste-

hende Eigenschaft der Psyche-Weibchen, sich ohne männliche Indivi-

duen fortzupflanzen , mit derselben Fähigkeit der Aphiden verglichen.

In einigen beobachteten Fällen halte es ganz und gar den Anschein,

als zeigten sich bei gewissen Psjxhe-Arten blos weibliche Genera-

tionen. So erzog Itcyeer aus vielen Sack(rägern der Psyche liche-

nella (triquetrella) mehrere Jahre hinter einander immer nur

ungeflügelte weibliche Individuen ')• Auch jt. und O. Spci/cr haben

an denselben Sackträgern dieselbe Beobachtung gemacht -). Ebenso

hat Scviba aus mehreren Sackträger-Raupen nichts als Weibchen

erzogen ^).

Sind diese Beobachtungen richtig, kommen bei Psyche ganze

Generationoi von fortpllanzungsfäliigen weiblichen Individuen vor,

so bildet Psyche neben Apbis einen neuen Beleg für Amraenbii-

dung unter den Insekten. Ich sprach dies verniuthungsweise bereits

in meinem Lehrbuche der vergleichenden Anatomie der w-irbellosen

Thiere (pag. G35) aus, habe mir aber erst* jezt die Mühe nehmen

können, diesen Ausspruch durch direkte Untersuchungen wo mög-

lich zu l)egrlinden. Ich ging dabei von dem Gedanken aus, dass,

wenn diejenigen lliigellosen Psychen, welche sino concubitu Käup-

chen hervorbringen , Aminen sind, dieselben sich ähnlich wie die

Aphidcn-Amnien verhalten müssen; das heissl, es muss sich zwi-

schen dem anatomischen Baue ihrer Fortpflanzuugsorgfftie und dem
der Geschlechfswerkzeuge der einer Begattung benöthigten weib-

lichen Psychen ein Unterschied herauslinden lassen, wie ich einen

solchen bei den Aphiden walirgenoininen habe, bei welchen den

eierlegenden weiblichen Individuen gegenüber die lebendiggebären- ,

den ammenartigen Individuen, da sie niemals eine Begattung ein- :«

zugehen und keinen Samen in sich aufzunehmen haben , auch kein 11

receptaculuni seminis besitzen und ihre Ovarien eine ganz andere]

Form und Struktur darbieien '). Ich unterwarf zu diesem Behufe

viele flügellosen Individuen von Psyche grauiinclla und nitidella
,

einer genauen anatomischen Untersuchung, und überzeugte midll

') Deijeer, Abhandlungen zur Geschichte der Insekteo. Bd. 11. Th. 1. 1778,

pag. 279.

2) Molf und Ottit S/ieyer, Lepidopterologische Beiträge, ia der Isis. 184&

pag. 30.
)

,

3) Vergl. BoW^Anuieii , Naturgeschichte der europäischen Schmelterliogj^

Th. ni. pag. 273.
'

|

•) Uebcr den Unterschied der eierlegendco Weibchen und der vivipareii'

Ainmcn von Apliii Lonicerse vergleiche man meine Abhandlung in Froriep'i

neuen Notizen. Bd. XII. pag. 305.

.L
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dadurch . dass dieselben alle ohne Ausnahme iiiil ganz, deutlich

aii«geprügten , zu einer Begattung eingerichteten, weihlichen Ge-
iilechlsorganen ausgestattet sind. Es fällt dies bei Psyche um
bestimmter in die Augen, weil sich hier, wie bei den übrigen

hnu'Uerlingsweihchcn , ganz besondere, von den (iebarorganen

.'ijirennte Begallungsorganc vorlindeii.

Die beiden angeliibrten Psyche-Arten gehören zu den zwei von

Stephens aufgestellten Galtungen Psyche und Fumea, welche Hub-
r und neuerdings Zeller als Psyche und Talaeporia unterschei-

II. Beide Gallungen bieten sowohl in der Lebensweise wie in der

>sern Form der männlichen und weiblichen Individuen grosse Ver-

'liedeuheiicn dar , bei den Weibchen dieser beiden Gattungen er-

! eckt sich die Verschiedenheit zugleich auch auf den Bau der

iir.scblechtswerkzeuge.

Bei Talaeporia nitidella Irägt das mit sechs vollkommen
entwickelten Beinen, mit einem gegliederten Fiihlerjiaare, sowie

mit zwei iäcetlirten Augen ausgestaMete Weibchen am wolligen Hin-

terleibsende eine sehr lange Legeröhrc, welche aus zwei dünnen

nackten C>lindcrn besteht und perspektivartig aus- und eingezogen

werden kann. Im zurükgezogencn Zustande ragt diese Legerühre

aus der Alittc des driülezten breiten und mit vielen Wollhaaren be-

deckten Ilinterleibssegnienlcs als eine kurze Spitze hervor. Die bei-

den iezien die Legeröhre zusammensetzenden Körpersegmente wer-

den ira Innern von sechs sehr langen und dünnen hornigen Gräten

gesljizi, welche sich unter der ziendich weichen Hautbedeckung von

vorne nach hinten erstrecken und in folgender Weise angehrncht

sind. Zwei dieser Gräten liegen auf der Bauchseite des lezten Ab-
»cbnittes der Legeröhre und erstrecken sich von der Basis dessel-

ben bis zur abgcstu/.ien Spitze, an welcher die Mündung des Eier-

ausnüirungsganges angebracht ist. Beide Gräten sind an ihrem

vorderen Ende zu einer einzigen breiten llonunasse verschmolzen.

Zwei andere Gräten, welche doppell so lang sind als die beiden

vorhergehenden Gräten, ziehen sich bei hervorgeschobener Lege-
röhre durch die ganze Länge derselben hiu und endigen ebenfalls

mit ihren hinteren Spitzen an der Mündung des EieraiisfübrungN-

ganpes. Das drille Paar Horngräleii hat obiigelähr dieselbe Gestalt

und Länge, reicht aber mit seinen Spitzen nur zum llinterende des

eriiten Cylinders der Legeröbre, während seine beiden Vorderenden
weit iu die Hinlerleibshöhlc hinaufrageii. Die vier zulezl gonannien

firäien »iud an ihrem Vordeiende mit einem farblosen weichen und
kugeligen >V'ulsle versehen, von welchem eine miiskulüso Höhre ent-

«priii^i Diese vier Aluskeliöhren IniUen das Vordvrende der ein-
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zelnen vier Grälen scheidenförmig ein und sind dadurch im Stande,

durch Kontraktion und Verkürzung die Gräten von vorne nach hinten

zu schieben und so die eingezogene Legeröhre aus dem Hinterleibe

hervortreten zu lassen. Zwischen dem dritten Grätenpaare befin-

det sich auf der Bauchseite des ersten Abschnittes der Legeröhre

eine von einer Hornplatle abgegrenzte halbmondförmige Ouerspalte,

welche dem Eingänge zum Begattungskanale angehört. Verfolgen

wir die beiden von einander getrennten Mündungen der weiblichen

Gescblechtswerkzeuge bei Talaeporia nitidella von aussen nach

innen weiter, so gelangen wir von der an der Spitze des zweiten

Abschnitts der Legeröbre angebrachten Geschlechtsöilnung in einen

langen muskulösen durch die beiden Abschnitte der Legeröhre sich

hinziehenden Eierausführungsgang, der bei seinem Eintritt in die

Hinterleibshöhle den kurzen Sf'örraig gebogenen Ausführungskanal

eines gabelförmig getbeilten länglichen Drüsenschlauchs aufnimmt.

Dieser ürüsenapparal entspricht jedenfalls dem allen Sclimetterlings-

weibchen zukommenden Kittorgane. Hierauf bildet der Eierleiter

eine sackförmige Ausstülpung, aus welcher ein enger Kanal bogen-

förmig hervortritt und in eine blasenförmige Erweiterung übergehl.

Dieser Behälter gab sich bei denjenigen weiblichen Individuen,

welche sich in eine Begattung eingelassen hatten , durch seinen In-

halt als rcceplaculum seminis zu erkennen. Etwas weiter hin-

auf tbeilt sich der Eierleiter in zwei kurze Tuben, von welchen je

vier mehrfäcberige Eierstocksröbren abgehen. Die andere auf der

Unterseite des ersten Abschnitts der Lcgeröhre befindliche Ge-

schlechtsöfi'nnng führt in einen muskulösen ziemlich laugen Rulfaen-

kanal, welcher eine ziemliche Strecke weit neben dem Eierausfüh-

rungsgange hinläuft und zulezl der Insertion des receptaculam

seminis gegenüber in den ersteren einmündet. An dieser Eiumün-

dungsstelle hängt mit dem Ruthenkanale ein kurzgeslielter birn-

förmiger Behälter zusammen , welcher vor der Begattung zusammen-

gefaltet ist, nach vollzogener Begattung aber von einer krümlichen

Masse prall ausgedehnt erscheint und mithin einer bursa copula-

trix entspricht.

Ganz anders verbalten sich die weiblichen Individuen von

Psyche graminella. Diese nackten madenförmigen Thiere be-

sitzen weder vollkommene Beine, gegliederte Fühler, noch deut-

liche Augen, auch fehlt ihnen jede Spur einer Legeiöhre. Das

lezte IIint«rleibssegmfrnt stellt nur einen kurzen fleischigen Cy-

lindcr dar , an welchem der ganz kurze Eierleiter ausmündet.

Das Kittorgan wird von einem doppelten, verkehrt birnförmi-

gen Drüsensacke gebildet, der einen einfachen, ebenfalls kurzen
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AnsführuDgsgang besizt. Oberhalb des lezferen stülpt sich der Eier-

leiter wie bei Talaoporia sackförmig aus und nimmt im Grunde der Aus-

stülpung die Mündung des kurzen bogenförmig gekrümniten Kanals

aaf, welcher dem farblosen ovalen receptaculum seminis angehört.

Die beiden kurzen Tuben gehen in je vier sehr lange vielfächerige

Kierstocksröhren über. Das vorlezte kurze ilintcrleibssegnient trägt

auf der Bauchseite die Mündung des Ruthenkanals, welche von zwei

fleischigen seitlichen M'ülsten eingefast wird. Dieser RuthenkaDal

mündet der Samentasche gegenüber in den Eierleiter ein und steht

hier mit einer rundlichen ungestieltcn und dünnwandigen bursa co-

pulatrix iu Verbindung. Diese Begattangstasche erscheint aber im

jiiDgfränlichen leeren Zustande so kontrahirt und zusammengefaltet,

dass sie auf diese Weise sehr leicht übersehen werden kann.

Bei solchen vollkommen ausgeprägten weiblichen Geschlechts-

theilen der Psyche graminella und Talaeporia nitidella rauss

man also die Gedanken an eine Existenz von ammenartigen, den

viviparen Individuen der Blattläuse entsprechenden Insekten hier

ganz fallen lassen. Es bleibt demnach nichts anderes übrig, als

diese von verschiedenen Lepidopterologen beobachtete, merkwürdige

Forfpflanzangsweise der weiblichen Psychen als eine spontane Ent-

wicklung der Eier zu bezeichnen, wie sie auch noch bei mehreren

iideren Schniefterlingsweibchen ohne vorherige Befruchtung an ge-

ifgten Eiern vorgekommen sein soll. Man will eine solche spontane

Entwicklung von Raupen aus unbefruchteten Eiern besonders bei

folgenden Schmetterlingen beobachtet haben, nämlich bei Sphinx

Ligustri, Smerinthns Populi, bei Liparis dispar, Saturnia Pyri , Or-

gv-ia anlicjua, bei Gastropacha Pini
,
Quercus und Qnercifolia, sowie

bei Episenia coeruleocephala '). Unterwirft man indessen alle diese

verschiedenen Fälle einer genaueren Prüfung, so wird mau sich

eines Zweifels über die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung,

dass in den erwähnten Fällen wirklich eine spontane Eierenlwick-

lung stattgefunden habe, durchaus nicht erwehren' können ") I"

') Eine iiiiLen- iNachweisung der oben genannten Fälle befindet sieb in Bur-

Mn'atrr, Haodhucb der tntomolu^le. Bd I. pag. 337, und in Lacordalr',

Introduction a I Entomologie. Tom. II. pag. 3b3.

'j Ich behalte mir vor, die oben angeführten Fälle an einem andern Orte

einer ganz speziellen Kritik zu unterziehen; um aber zu zeigen, wie leicht

•ich hier eine Täuschung einiichleivben kann, »ill ich es nicht unterlassen,

auf eine tim Naturforscher, Stück XX.. pag. 51.) vom brave.i Pastor

Srhi-urn mitgotheilte lleobachtung aufmerksam zu machen, bei welcher
der (genannt« Fumcher einen allen Lepidopterologen nicht genug zu em-
pleblenden physiotogiacheo Takt bewiesen hat.

KelUckr. r. wlHCDicIi. Zuologie I. Bd. ^



98

keinem einzigen dei- angeführten Fälle ]ässt sich mit Sicherheit ent-

nehmen, dass das Schmetterlingsweibchen, welches isolirt ans der

Puppe geschliiplt ist und unbefruchtete Eier gelegt haben soll, auch

jedenfalls ausser aller Berührung mit einem männlichen Individuum

geblieben ist. Gewöhnlich theilen die Beobachter über das in Rede
stehende räthselhafte Phänomen weiter nichts mit, als dass sie zu-

fällig eine Schmetterlingspuppe in einer Schachtel, in einem Glase

oder sonst im Zimmer isolirt aufbewahrt hütten, und dass sie, nach-

dem sie diese Puppe einige Zeit aus den Augen gelassen, erst nach-

her wieder auf den daraus hervorgeschlüpften Schmetterling und auf

die von ihm abgelegten Eier aufmerksam geworden, aus welchen

lezteren sich später Räupchen entwickelt hätten. Aus diesen kurzen

IMitlbeilungen kann mau aber durchaus nicht beurtheilen, ob die

Beobachtungen, welche einem so wesentlichen Gesetze in der Ge-

schichte der Zeugung geradezu ins Gesicht schlagen , auch mit der

nothwendigen Vorsicht, wie sie die Wichtigkeit des Gegenstandes

erheischt, angestellt worden sind. Gerade die Schmetterlinge sind

es, welche den Beobachter in Bezug auf stattgefiindene Begattung

ausserordentlich leicht hintergehen können und denselben, ohne dass

es nur geahndet wird , in eine Täuschung gerafhen lassen. Es ist

bekannt, dass die männlichen Schmetterlinge, namentlich die Spinner-

niännchen , ausserordentlich geil sind und eine ungemein scharfe

Witterung besitzen, so dass sie im Stande sind, durch rastloses

Herumschwänneu ihre Weibchen an den verborgensten Orten auf-

zuspüren und zu befruchten. Dass sich solche brünstige Schmetter-

lingsmännchen aus weiter Ferne in Zimnicrn eingefunden haben, in

welchen sich ausgekrochene Weibchen befanden, ja dass sich die-

selben mit bereits auf Nadeln gespiesten Weihchen gepaart haben,

ist schon mehrmals beobachtet worden. Dieser Umstände wegen

muss ich mich dem Urtheile Sh-<'ii.slriips ') anschliessen und alle diese

Beispiele einer spontanen Entwicklung der Schmetterlingseier so

lange für unzuverlässig erklären , bis ausdrücklich nachgewiesen ist,

dass bei einem solchen Falle jede Möglichkeit eines Irrthums oder

einer Täuschung streng vermieden worden sei.

Schwieriger lässt sich freilich die Existenz einer spontanen Ent-

wicklung der Eier bei den Psychen von der Hand weisen , da man

jene Erscheinung, nachdem man sie schon oft bezweifelt hatte, an

diesen Schmetterlingen immer wieder von Neuem beobachtet haben

will. Es werden uns die darüber angestellten Beobachtungen mit

») Vgl. dessen Unter.snclinngen über das Vorkommen des Heruiaphroditismus

in der Natuv. pag. 32.
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so grosser Ausführlichkeit und mit so vielen Nebennraständen er-

zählt, dass man ihnen schon deshalb eine grössere Anfmerksarakeit

schenken muss: aber auch die ISamen eines l'allris, Reawnni\ De
Geer, welche sich unter der Zahl der Beobachter jenes Phänomens

befinden, (ordern dazu auf, diesen Gegenstand bei Psyche noch

einer ganz speziellen Prüfung zu unterwerfen. Ich habe fast sämmt-

liche auf die Forlpflanzung von Psyche sich beziehende Beobach-

tungen . welche in den verschiedensten Schriften niedergelegt, worden

sind, soweit mir diese irgend zugänglich waren, genau nachgelesen

nnd gefunden, dass die verschiedenen Angaben über die Fortpflan-

zung dieser Schmetterlinge sich im höchsten Grade widersprechen,

und überhaupt so viel Unglaubliches, so viel Widernatürliches ent-

halten, dass ich beinahe verzweifelte, mich in diesem Labyrinthe

von Widersprüchen je zurecht finden zu können. Es blieb mir daher

nichts übrig, als durch direkte Beobachtungen mir eigene Erfahrun-

gen über die Lebensweise der Psychen zu verschaffen. Durch diese

Beobachtungen, welche ich hauptsächlich an Talaeporia nitidella

nnd Psyche graniinella anstellte, hal)e ich freilich ganz merk-

würdige Erscheinungen in der Fortpflanzungsgeschichte der Psychen

wahrgenommen, nie aber die üeiierzeugung gewonnen, dass hier

eine spontane Entwicklung an unbefruchteten Eiern stattfinde. Aus-

serdem habe ich in der Fortpflanzungsgeschichio der P.sychen ver-

schiedene .^lomenle herausgefunden, welche von früheren Beobach-

tern entweder ganz übersehen oder latsch gedeutet wurden, wodurch

sich der falsche Glaube an eine spontane Eiereutwicklung um so

eher Eingang verschaflte.

Es würde hier zu weit führen , wenn ich die verschiedenen

; fiuschungen und Missverständnisse, welche sich Reaumur '), Pul-

liis'^, ftf Gffiy). Kühn*'], Sc/iiffcnnüller '')
, fto.v.vj*), iS/»fyer ')

U.A. bei ihren Beoliuchtungen zu Schulden kommen Hessen, ein-

') Memoire» pour servir a I'bistoirc dus losectes. Tom. III. Part. I. Amster-

dam. 1738. pag. 194 über Talaeporia nitidella.

') Observatio 87 in den Nova acta pbysico-medica acad. Leopold. Carol.

Tom. III. 1767. pag. 430 über Talaeporia nitidella und Psyche gra-
mine 1 1 a.

>) A. a. 0. Ud. II. Th. 1. pag. 279 über Talaeporia lichenella.

•j Im .Naturforscher. Stück VII. 1775 pag. 180 über Psyche graminella.
') Kystemaliscbes ^'•rzcicbni88 der Schmetterlinge der Wiener Gegend.

Herausgegeben von einigen Lehrern am k. k. Theresianum. 1776. pag. 292

über Psyche viciella.

*) Vgl. ttrk.nhelmrr , die Schmetlerlioge von Europa. Bd. III. 1810. pag. 16ä

und 17H über Psyche apiTormis.
'> In der Isis. 184C. pag. HO über Talaeporia lichenella (triquetrclla).
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zeln aufführen wollte. Ich beschränko mich daher nur darauf

folgende Monienle aus der Lehensgeschichfe der Psychen her-

vorzuhelien, welche bis jezt zum Thcil uniieachtet geblieben sind

und vorzüglich dazu verleitet haben , den Psychenweibchen das Ver-

mögen zuzuschreiben , ohne vorausgeg.ingeno Begattung nnliofrucli-

tete aber entwicklungsfähige Eier hervorzubringen.

1) Bei einigen Psychen kommt die eigenthümliche ErMlicinuiig

vor, dass diejenigen Raupen, welche sich zu weiblichen Individuen

entwickeln, sich ganz andere Siicke verfertigen, wie die männlichen

Raupen derselben Art, so dass man an der Form der Säcke mit

der grössten Sicherheit die männlichen Raupen von den weiblichen

unterscheiden kann ').

2) Gewisse Psychenweibchen halten sich im Raupenzustande,

getrennt von den männlichen Raupen, an besonderen Futferplätzen

auf').

3) Um sich zu verpuppen , verlassen die meisten Säckträger ihre

Futterpflanzen und spinnen die vordere Mündung ihres Sackes an

Baumstämme , Bretterwände . an Steine und Felsen fest.

4) Vor der Puppenuniwandlung kehren sich die Raupen in den

Säcken immer um , so dass ihr Kopfende gegen die hintere freie

Mündung des Sackes gerichtet ist.

5) Die weiblichen Puppen äussern nur sehr wenig Bewegung
und bleiben fortwährend im oberen festgesponnenen Ende des Sackes

liegen , während die sehr beweglichen uud lebhaften männlichen Pup-

pen kurz vor dem Ausschlüpfen des Schmetterlings ihren Vorderleib

weit aus der hmteren Mündung des Sackes hervorschieben.

6) Die fast fusslosen niadenförmigen Weibchen von Psyche
kriechen aus der Puppenhülse hervor, ohne aber den Sack selbst za

verlassen. Sie erwarten im hinteren freien Ende desselben das Heran-

nahen eines Mi'nnchens, welches bei dem Begattungsakte sein Weib-
chen niemals zu sehen bekommt.

7) Nach erfolgter Begattung schiebt sich das Weibchen von

Psyche, welches mit keiner Legeröhre ausgestattet ist, wieder ia

•) Auf diesen Unterschied der Säcke haben bereits Pullas (a. a. 0. pag. 433)

und Sehrivn (im Naturforscher Stück X. pag. 98) bei Psyche grami-
nella aufmerksam gemacht, doch ist derselbe von späteren Lepidoptcro-

logen fast ganz unbeachtet geblieben. Auch bei den männlichen und weib-

lichen Sackträgern von Psyche atra scheint ein solcher Unterschied

vorzukommen.

>) Diese merkwürdige Erscheinung ist schon von 3i'»A'»i (in Germars Magazin

der Entomologie I. 1813. pag. 3t.) hervorgehoben, aber ebenfalls ganz

ausser Acht gelassen worden.
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die verlassene Puppenliülse zurück, um ihre Eier in dieselbe abzu-

setzen. Auch wenn ein solches auf ein Männchen harrendes weib-

liches Individuum im Hinterende seines Sackes lieunruhigt wird,

pflegt sich dasselbe in <lie leere Puppenhülse wieder vollständig

zurückzuziehen ').

8) Die Weibchen von Talaeporia kriechen aus der hinteren

Mündung ihrer meist sehr kurzen Säcke ganz hervor und klammern

sich mit ihren sechs vollkommen entwickeilen Beinen äusserlich am
unteren Ende des Sackes Fest, um so den Uegattungsakt an sich

vollziehen zu lassen.

9) Diese Weibchen begeben sich, um das Legegeschäft zu ver-

richten, nicht wieder vollständig in den Sack und in die verlassene

Pappenbülse zurück, sondern dringen rückwärts mit ihrem Hinter-

leibsendc in den Sack ein und füllen so die dort zurückgebliebene

leere Puppenhülse mittelst ihref langen hervorschiebbaren Legeröhre

mit Eiern an.

10) Die Puppenhülsen werden von den Sackträgerweibchen

von hinten bis vorn so vollständig mit Eiern ausgestopft, dass eine

solche Hülse oft ganz wieder das Ansehen einer noch nnausge-

Bchlüpften Puppe erhält ').

11) Die männlichen Individuen von Psyche besitzen keine auf-

fallend lange Ruthc, können aber ihren Hinterleib ausserordentlich

verlängern, indem die nackten und weichen Verbindungshäute ihrer

behaarten Ilinlerleibssegmente ungemein dehnbar sind. Die Begat-

tunfr gellt daher bei Psyche auf die merkwürdige Weise vor sich,

dass die Männchen ihren lang ausdehnbaren Hinterleib durch die

hintere Mündung des weiblichen Sackes in diesen tief hineinschieben

und so ihre Geschlcchl^hcile mit dem Ruthenkanale des im Sacke
verborgenen Weibchen in Verbindung bringen ^).

') Ein solches in seiner Puppenhüise zurückgezogenes Weibchen ist leicht

mit einer weiblichen noch iinausgescblüpftcn Puppe zu verwechseln und
gewiss «rhon oft als I'up]ic eingesammelt worden. Uatto in einem solchen

Falle das Weibchen von Psyche »ich bereits begattet und später entwick-

lunghfiibigc Kier gelegt, so lüsst es sich erklären, wie dies zu dem fal-

schen Olaubrii an eine hier stattgehabte Lucina sine concuhitu Ver-
anlassung geben konnte,

') DerfTlcichen i.iil befrucbtcten Eiern ausgefüllte Puppenbülsen mögen eben-

falls als lebende Puppen eingesammelt worden sein, und so, nachdem
die Hitupchen daraus bervorgescblüpft waren, den Glauben an die Mög-
lichkeit einer spontanen Kierentwicklung hervorgerufen haben.

') Die FAhigkeit gewisser männlicher Psychen, ihren Hinterleib so ausser-

ordentlich verlängern zu können, ist schon von l.ucat (in den Annales

des «ciences natarellcs Tom. XX. 1030. png. 474.) an Psyche grami-
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nella, und von Guildtng (in den Transactions of the Linnean society.

Tom. XV. pag. 372.) an dem südamerikaniscben Sackträger Oiketicus
beobachtet worden, aber gleichfalls unbcrücksichtiget geblieben, sonst

würde wohl Zelter (in der Isis. 1840. pag. 21S.) die Mittheilucg Itering't

(ebendas. 1835. pag. 927.), dass die männlichen Schmetterlinge von Psyche
atra (muscella) ihren Hinterleib zur Begattung in den weiblichen Rau-

pensack hineintreiben, nicht als eine paradoxe Nachricht bezweifelt haben.

Uebrigens ist diese Art des Begattungsaktes später auch an Psyche
plumifera von iimm (in der entomologischen Zeitung 1844. pag. 173.)

gesehen worden.

I



Zar Anatomie von Fiscicola geometrica mit theilweiser Vergleichung

anderer einheimiscber Hiradineen.
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Aeassere Bedeckung.

Uie ausserste Begrenzung von Piscicola bildet ein durcSiaus

structuiloscs, vollkommen wasserhelles Oberliautrhen, w^elcbes ziem-

licb fest dem Tliiere anliaflet, so d;iss es nur durch starkes Schaben

in Fetzen gewonnen werden kann. Bei etwas Maceration löst es

sich natürlich leichter. Solche abgeschabte Felzen falten sich stark

and erinnern so an die Kapsclmembran etc. höherer Thiere. Essig-

säure macht sie langsam erblassen und nimmt damit die scharfen

Contouren hinweg, ebenso hebt sich das in Rede stehende Oberhäut-

eben in seiner ganzen Ausdehnung vom Thiere ab, nacbdem letzteres

•n Essigsäure gelegen hat.

Die eben beschriebenen Eigenschaften des Oberhäutchens von

l'iscicola tbeilen auch Ncphelis, Ilaemopis, Sanguisuga, Clcpsine,

Lumbricus. Einzelne Eigenlhümlichlieifeu sind folgende. Bei iVephe-

lis , Ilaemopis (Fig. 2) und Sanguisuga ist dieses Hüutchen voll-

kommen glatt; bei Piscicola ist es sehr zierlich der Länge und

'Miere nach gestreift (Fig. 1). Rührt diese Streifung von wirk-

IK hcn Fasern her oder ist sie nur der optische Ausdruck einer

feinen Fallenbiidiiiig? Ich möchte niicli für letzteres entscheiden,

innial weil man ziemlich grosse Fetzen des Oberhäutchens ohne

"ireifung hndct. dann, weil Essigsäure schnell die Irefl'enden Streifen

. iTfcchwinden macht, was mit ihrer Wirkung auf die scharfen (Jon-

louren zusammenfällt. Nur etwas macerirtc Oberbäulchen la.ssen mir

diese Deutung noch zweifelhaft, denn hier glaube ich einigemale

Slreifung Iiedingende Fasern, am Rande vorstehend, gesehen zu haben.

Die Epidermis von CIcpsine hat als specicile Eigenlhümlicbkeit

rundliche Höcker (Fig. 3). Die dickste Oberhaut hat unter den

unlerHDcbten Würmern Lundiricus ').

') ^ach I^ulnri (Zoutomic p. 270) zeigt Lumbricus auf der gun/.cn Ihiut-

ubrrfliche eine irroaae Menge dichtstcliciider Längs- und C'uTtlricIiclcbeo,
7»
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Bcnierkenswerth ist feiner, dass die fraglicben Tliicre nicht in

ihrer ganzen Ausdebnung von dieser lioiuogencn Oberhaut bedeckt

sind. So habe ich mich bestimmt überzeugt, dass die Gegend um
die Genitalötfnuugen bei Piscicola und Nephelis des Oberhäutchens

entbehrt.

Was die Entwicklung dieses Häutchens belriin, so halte ich es

für ein einlaches Aussciieidungsprodukt der darunter gelegenen Zel-

lenschicht. Man trifft nämlich ganz jungo Clepsinen (noch am Leibe

der Mutter hängend), die eben im Begrifie sind, sich zu häuten. Hat

sich nuu wirklich das Oberhäutchen continuirlich abgeschält, so bil-

det bloss die nachher zu beschreibende Zellenschicbt die Begrenzung

des Thieres; das homogene Oberhäutchen, welches bald nach dieser

Häutung wieder auftritt, muss demnach wohl von der Zellenschicbt

abgesondert worden sein. Denn es etwa aus verschmolzenen Zellen

entstehen zu lassen, dazu ist kein sichtbarer Grund vorhanden.

Unter dieser Epidermis liegt bei Piscicola ') eine Zellenscbicht,

die hei ausgewachsenen Thicren den Anblick einer gefensterten

Haut darbietet (Fig. 4). Es lassen nämlich die Zellen (Ji) mehr

oder weniger rundliche, oft nahe beisammenstehende helle Räume
frei C«), die man recht wohl als Löcher ansprechen könnte. Essig-

säure jedoch , sowie das Aussehen dieser Haut bei jungen Thieren

belehren eines anderen. Durch das angeführte Reagens nämlich wird

in jedem hellen Räume noch ein Kern deutlich (c), und bei ganz

jungen Thieren ist der später helle Raum eine deutliche Zelle, die

aber von den anderen sie umgebenden Zellen durch ihre Grösse und

Inhalt — ausser dem Kern noch viele helle Bläschen — verschieden

ist. Bei weiterer Entwicklung der Haut nehmen die bezeichneten

Zellen du rch zunehmendes l'latterwerden , sowie Schwinden ihres

Inhaltes, das eben berührte Ansehen an. Die anderen, diese Haut-

schicht zusammensetzenden Zellen enthalten in ihren Jugendzustän-

den einen hellen, bläschenförmigen Kern mit einem oder mehreren Kern-

körperchen, welche beide Gebilde in späteren Zuständen nur durch

Essigsäure sichtbar werden. An jenen Körperslellen, die des homogenen

Oberhäutchens ermangeln, wie bei Piscicola um die Genitalofl'nuugen,

sind diese Zellen kleiner, als am übrigen Körper und mit sonder-

baren, ausgezackten Kernen versehen, wodurch sie grosse Aehn-

lichkeit mit Knocbenkörperchen gewinnen (Fig. G_). Bei INephelis sind

die Zellen dieser Stelle (Gcschlechlsöfl'nung) cylinderformig verlängert.

Auf diese Zellenschicht folgen drei Gewebtheile, die man

7,um Theil als ein Stratum der Haut ansehen kann, die aber

die unter rechten Winkeln sich kreuzen, und besonders deutlich an diesen

Durcfakreuzungspunkten hervortreten.

<) Auch bei Clepsiue, Nephelis.
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ausserdem sich zwischen die einzelnen Organe begeben, sie be-

gleiten nnd befestigen. Es sind dies Fetizellen, Pigmentzellen und

Bindesubsfanz.

Die Fettzellen, welche hei Piscicola mit Ausnahme des Kopfes

und der Fussscheibe sich über den ganzen Körper erstrecken, sind

grosse Zellen mit ursprünglich wasserklarem (Fig. 8 a) Kern, und

einem grossen oder mehreren kleineren (bis zu 12) Fetttropfen. In

dem. ursprünglich keinen geformten Inhalt besitzenden Kern treten

feine Moleküle auf, die sich zu länglichen schart'contouririen Slifl-

chen (Fig. 7 a) hie und da mit einem Stich ins Gelbliche ausbilden.

Äneb der Inhalt der Zellen ist, dieFetf tropfen ausgenommen, im frischen

Zustande klar, dagegen bringen Wasser- oder Essigsäurezusatz einen

grümlichenNiederscblag hervor. Abweichend hievon traf ich dieüarm-

iiliänge umgebende Fetizellen, welche neben den Fei tropfen schwach

uiilourirte, blasse, eiweissähnlicbe Körperchen enthielten (Fig. 9 t).

Noch habe ich Fettzellen geseheu, welche mit einer kegeiförmigen

Ausstülpung versehen waren (Fig. 10 n), ebenso solche, bei denen

diese Ausstülpung verlängert , das Ansehen eines Ausführungsganges

bot (Fig. 11 n), Beobachtungen, auf welche ich zurückkommen werde.

Bei Clepsine complanata sind die Fetizellen weniger zahlreich, noch

am häufigsten in der Nähe des Mastdarmes '). Sie unterscheiden

sich von den Fettzellen der Piscicola dadurch, dass ihr Kern (Fig.

12 n) immer ein Bläsrben mit einem Kernkörperchen ist, und

die Foltiropfen nie die (Jrösse wie bei Piscicola erreichen, dagegen

zahlreicher bis zu 20 kleineren in einer Zelle sich bilden.

Das Pigment der Haut von Piscicola ist ein sehr mannigfaches:

schwarzes (etwas in der Tiefe am Seitenrand), rothbraunes, schmutzig-

gelbes (bei durchfallendem Licht, weissgelb bei aulfalleudem), vio-

lettes auf der Rückenseile des Thieres, grünes am Kopfe. Ebenso
verschieden ist es in morphologischer Beziehung. Während das eine

.gment in vielseitig verästelten, mit deutlichem Kern und Mem-
iiran \erseheneii Zellen enlhnllen ist, die zum Theil durch C'omniuni-

calinii >iel/.e bilden, tritt anderes, z. B. das sclimulziggellie, als unre-

gelm^ls^ige Flecken ') auf, wodi mit deutlichem Kern, alier ohne Zel-

lenmembran. Endlich Irill't man am Seitenrand (in der Tiefe) gelbes

'ler gelbbraunes Pigment, das durchaus nur aus ungleich grossen,

'ireRclmässig zusanmienliegenden Trniifeii gebildet wird Damit ist

igicich ein wesentlicher ünter.schied in den näheren Beslandlheilen

') Uei CIcpHinp bioculala finde icli die Feltzellen in der Haut fast .so liiiiilig',

wie bei l'iacicohi.

') llii-xcl))!'!! Hinil «oM /.,„•, (.M„H. Arcli. 1Ö35, p. 420) dicht iioljciipinaudcr-

Idivndf. unrogciiniisitig /.pmtri'ule, kliiiic, »oisHÜclic und gclbliclio ü&ck-
tbc'ii, die CT für ÜrÜBtn liallen inucbir.
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des Pigmentes ausgesprochen. Diese sind nämlich nicht immer Pig-

mentmoleküle (grössere in den schmut/iggelben Pigmentflecken,

kleinere in den anderen PigmenJen), sondern häufig eine gleichsam

erstarrte, gleicbmässige, in grösseren oder kleineren Massen ange-

sammelte Flüssigkeit.

Ich werde im weiteren Verlaufe noch Manches von den Pig-

menfzellen anzuführen haben, indem Piscicola last in allen seinen

Organen mit Pigment versehen ist, was sich auch zum Theil bei

anderen Würmern wiederholt, während Clepsine nur in der Haut Pig-

ment besizt, und die inneren Organe, bis auf einige sparweise Aus-

nahmen , davon frei sind. Das Hantpigment des medicinischcn Blut-

egels lässt auch nur theilwcise einen Zellencharakter erkennen, in

welchem Falle es dann verästelte, mit einem Kern versehene Zellen

sind, so z. B. in der Fussscheibe und im Kopfe. Die Zellen, welche

unter dem stnicturlosen Oberhäutchen liegen, sind sehr zierlich von

Pigmentstreifchen umgeben. Tiefer liegen unrogelmässige Pigment-

haufen, die nur hie und da den Anscbein darbieten, als ob sie in Zellen

lägen. Bei iN'ephcIis bildet das gelbe Pigment der Haut Klünipchen

ohne Zellencharakter, das schwarze findet sich in dendritisch ver-

zweigten Zellen. Ein ähnliches Schwanken kommt bei Clepsine vor.

Die bei auffallendem Licht weissen Flecken der Haut sind deutliche

Zellen mit bläschenförmigem Kern, einem Kernkörperchen und kör-

nigem Pigment als Zelleninhalt. Dagegen sind die roihen Pignient-

häufchen der Haut ohne allen Zellencharakter.

\Vas die Entwicklung des in Zellen enthaltenen Pigmentes an-

langt
,
so habe ich bei jüngeren Individuen von Piscicola, sowie bei

Embrj'onen von Clepsine gesehen , dass die eben besprochenen , bei

auffallendem Licht weissen Pigmentzellen der Haut anfangs Gruppen

von Pignientmolekülen um einen oder zwei Kerne sind. Die Pigment-

moleküle liegen anfangs wenig zahlreich um den Kern her, ohne

gerade einen rundlichen Fleck zu bilden, sondern oft sehr ungleich

um den Kern angehäuft; von einer die Pigmentmoleküle umgebenden

Membran ist zuerst nichts wahrzunehmen, sondern eine solche bildet

sich, wenn sie im ausgewachsenen Thiere vorhanden ist, nachträglich

aus der die Pigmentmoleküle zusammenhaltenden halbllüssigen Grund-

masse.

Zwischen den beiden zulezt behandelten Elementartheilen der

Haut, den Fettzellen und Pigmentablagerungen befindet sich eine

Bindesubstauz als durchsichtige, homogene, halbfeste 3Iasse. Man
trifft sie in Form von Membranen oder anscheinend soliden Strängen

mit einzelnen aufgelagerten Zellen, oder auch ungleichmässig dicken

Fäden, welche Formen wohl zum Theil Produkte der Präparation

sind. Es fehlt hier ein Bindegewebe, welches im „geschwungenen,
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lockigen Verlauf" forlgcht, wie dies schon Reichert ') von den wir-
bellosen Thieren ausgesagt hat.

Muskulatur.

Unmittelbar unter der Haut liegt bei Piscicola ') eine Schicht
sich schief kreuzender Muskeln, welche man als Hautmuskeln anspre-

chen kann. Frisch abgezogene Hautstiickchcn contrahiren sich mit

Hülfe diesftr Muskeln unter dem Jlikroskop ziemlich lebhaft.

Unter diesen kommen Liingsniuskeln zum Vorschein, welche
continuiriich von dem Kopf zur Fussscheibe verlaufen, ohne an der
Gliederung des Körpers in Ringe betheiligt zu sein. An den beiden

Gescbleclitsöffnungen weichen sie in ihrem Verlaufe bogenförmig zur

.Seile. In der Kopf- und Fussscheibe strahlen sie zum Theil radien-

artig aus, zum Theil gehen sie in circuliire Muskeln über. Doch
liesitzen die Kopf- und Fussscheibe noch circuläre Muskeln, die

nicht von den Längsmuskeln des Stammes ihren Ursprung nehmen,

sondern diesen Theilcn als vollkommene Ringe angehören. So ver-

hält es sich im Cenlrura der genannten Scheiben, welche ausserdem

ch eigenthümliche, senkrecht stehende, von dem Bauch zur Rück-

-fite verlaufende Jluskeln besitzen.

Alle diese Muskeln stimmen in ihrer Elementarconstruction mit

einander überein. Sie bestehen alle' aus Cylindern, die auf dem
Durchschnitt bald mehr rundlich (Fig. 17), bald plattgedrückt, oder

mehrfach eingebogen ('Fig. 18) erscheinen. Die nähere Structur eines

solchen Cylinders anlangend, so ist er aussen umhüllt von einer zar-

ten struclurlosen Hülle (Fig. 13 c). Der Cylinder selbst zerfällt in

eine äussere, helle, homogene') Rindensubslanz (Fig. 13 n) und eine

innere Höhle (b), welche leztere von feiner Punktmasse mehr oder

weniger angcrülll ist. In diese Masse eingebetlel liegen verein-

zelte Keine (Fig. 1!) n, 17 <,•)• Diese Eigenschaften kommen den

Muskeln im Allgemeinen zu. Was einzelne Unterschiede der oben

angeführten ."Muskeln betrifl't , so sind die Cylinder der Längsmuskeln
(eigeiiilichcn Sfammmuskeln) stärker, als die schief sich kreuzenden

Cylinder des Hautmuskels, uiul ebenso überlreH'en in Kopf- und Fuss-

scheibe die Ringmuskeln die radienförmig ausstrahlenden Längsmus-

) Vergleichende l)i>oh:iihtting iilicr da» Uindegewebe etc., pag. 50.

'} Auch bei C'lepsinc, llacuiopib, h>angui»uga.

') ISaeh J. » llolai , dessen OisxiTtalioa (l>c structur. musculor. iu gencre

et annulaturum muHCuliH in 8|ietiF. Dorp. IB4U) icli erst nach Bii'ndigung

mr>lner Arbeit ver^^lich, bc»lehl die helle Rindensubslan?. des Muskel'-y-

liDdem, welche mir immer nur boinogcn cmcfaieo , aus glulli'U, nicht ge-

treiflen, durcbiicbtigen Faden.
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kein an Breite. Ferner kommen in der Kopf- und Fnsssbheibe

dicliotomiscbe Thcilungen der radiären Mnskeln vor (Fig. 23 e),

wobei die Aestc sieb verschmälern, merkwürdigerweise aber in ihrer

Endausbreitung sich wieder bedeutend verbreitern und durch ihre

hellen Randscbichten mit einander versnbmelzen (Fig. 23 e). Die

Muskelcylinder in der oben bezeichneten Zusammensetzung sind im

gewöhnlichsten Falle vollkommen glatt, in anderen seltenen Fällen

aber sieht man sie in Längs- oder Ouerstreifung, welches Phaeno-

men in folgenden Veränderungen seinen Grund hat. Die Längs- und

Querslrcifung ist am häufigsten das Resultat einer Faltenbildung der

structurlosen Hülle des Mnskelcylinders. Man sieht dies am deut-

lichsten an etwas macerirfen Muskeln , an welchen die die Längs-

streifen bildende Hülle oft weit über das Ende der Muskelcylinder

vorragt, und dann hie und da so geschwungene Fiilten zeigt,

wie ein Bindegewebsbündel eines höheren Thieres. Seltener sind

die Blolekülarkörperchen der Höhle in Längsreihen aneinander-

gelegt und bieten so eine Längsstrcif'ung des Bluskels dar. Sind

solche Muskeln abgerissen, so steht der längsstreißge Inhalt wie

Fasern vor, so dass man annehmen möchte, dass unter Umständen
der körnige Inhalt durch Aucinanderlagerung der Länge nach sich

zu Fasern gestalten könne.

Die Ouerstreifung hängt seltener von Ouerfaltnng der Hülle ab,

häufiger von der Substanz des Muskelcylinders selbst, und zwar in

dem einen Falle von der hellen Rindensubstanz, im anderen von der

den Kanal erfüllenden Punktmasse. Die Rindensubstanz legt sich

nämlich in Ouerfalten von der breitesten bis zur feinsten Form (Fig.

14, 1.5). Nur die Icztere Art, die feinste Ouerstreifung, wird auch

bedingt durch transversell gelagerte Punktmasse des Cylinders. Was
ich hier von den Sfanimniuskcln der Piscicola angab, gilt im Allge-

meinen auch von Clepsine, iVephelis, Ilaeniopis, Sanguisuga. Eigen-

thümlicbkeiten der Muskeln dieser Würmer sind folgende. Clepsine

hat unter diesen Würmern die breitesten Muskelcylinder, Lunibricns

die schmälsten. Während ferner bei Piscicola die Kerne in der Punkt-

masse des Bluskelcylinders im Ganzen rar sind (besonders beim aus-

gewachsenen Thiere) und bei ihrem Vorkommen ein mehr verküm-

mertes Aussehen besitzen, sind sie bei Clepsine, Nepbelis , Ilocmo-

pis, Sanguisuga viel häufiger, und dann immer schön bläschenför-

mig (Fig. 19 n) mit einem Kernkörpereben. Endlich trifft man bei

den eigentlichen Blutegeln viele Muskelcylinder mit vollkommen
hellem Inhalt der Röhren ohne Punktmasse.

Um die Entwicklung dieser Muskeln zu verfolgen, fand ich junge

noch an der Mutter hängende Individuen von Clepsine sehr passend.

Unter diesen trifft man hie und da welche, die eben im Begriffe sind,
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sich zu häuten, woliei das structurlose Oberhäutchen schon ziemlich

weit vom Körper absteht, ohne sich jedoch schon gelöst zu haben.

.Nimmt man solchen Thieren mit Nadein die Haut ganz weg, so kommen
die Staranimuskeii" leicht zum ^'orschei^, an welchen man nun aufs

schönste sieht , wie sie noch aus spindelförmig verlängerten Zellen

isammenge.sezt sind, die der Längsreihe nach aneinander liegen

(^i'ig. 21). Jede Zelle hat eine äussere helle Schichtfn), die wohl

bei der Verschmelzung der Zellen zur homogenen Riudcnsubstanz

des Muskelcv linders wird, einen feinkörnigen Inhalt (i) und einen Kern

(c). An Embryonen von JNephelis sehe ich die Muskeln aus läng-

il» runden, der Länge nach aneinander gereihten Zellen (Fig. 22) be-

liehen. Sollte also wirklich die helle Schicht des ausgebildeten

Muskelcylinders, wie Hohl angibt, .ex filanientis" bestehen, so müssteu

diese Filamente bei den Annulaten erst nachträglich, etwa durch

Spaltung der hellen Bindensuhstanz sich bilden, und nicht, wie dies

Holst von den Äluskelfibrillen der Wirbelthicre ichrt, gleich von
Anfang an aus primitiven Zellen sich gestalten.

Hautdrüsen.

In der Koj)!'- und Fussscheibe finde ich bei PisciCüla cigenlhiim-

liche Drüsen. Sie bestehen an ihrem blinden Ende aus einer Zelle

mit einem Kern (Fig. 23 h, (() und einem langen, etwas geschlängel-

ten, unmittelbar aus der Zelle führenden Ausführungsgang («), der

immer an der Bauchseite mündet. Die Ausführungsgänge sind beim

lebenden Thiere sehr leicht in situ zu sehen , und es scheint hier,

als ob die Drüse selbst nur eine etwas geschlängelte Röhre von

durchaus gleichem Kaliber wäre; vom bhnden Ende bekommt man
erst durch Zerreissen eine Anschauung, und auch dann nicht in

allen Fällen, indem dasselbe sehr leicht zerstörbar ist. Das Secret dieser

Drü.sfn siebt man unter dem .'\1ikroskop am Ende des Ausfüiirungs-

ganges hervor(|uellen und .sich zu Kugeln gestalten, die granu-

lirten Zellen ähnliche Gebilde darstellen. Hat man ein lebendes

Thier sorgfältig abgetrocknet, und lässt es nun an einem Körjier sich

festsaugen, z. li. am Finger, zieht es darauf ab , so sieht man das

^'crel der fraglichen Drüsen als zähe Fäden sich ausspinnen.

Uei l'ihcicola linden sich diese Drüsen nur an den genannten

Orten, bei anderen Würmern jedoch, z. B. bei C'lcpsine und Nephelis sind

sie über die ganze Haut zerstreut, jedoch nicht so dicht gedrängt,

wie am Kopf- und Fussende. Bei Nephelis sind ferner die Aus-

^il<rlln^^^;iiTlge sehr lang, indem manche, an der MiindöU'nung

auMiiiii) lend, rückwärts bis hinter das Gehirn zu ihrer Endzelle

verlaufen.
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Darmkanal.

Die Form des ganzen Tractus herauszufinden, hat mir lange

nicUt gelingen wollen, bis mir eben ausgekrochene Individuen, die

ich an einem Triton sich vollsaugen Hess, zum Ziele verhalfen.

Der Mund liegt in der Mitte der Kopl'scheibe an der Bauchseite

derselben. Er bildet eine rundliche Oetlnung, die im geschlossenen

Zustande als längliche Spalte (Fig. 24 <i) mit wulstigen Rändern
erscheint '). Sie führ; in den engen schlauchförmigen Schlund (b),

der in seinem Innern den musculösen Rüssel (c) enthält. Hinter der

Basis des Rüssels erweitert sich der Schlund plötzlich zu einem

mehrfach eingekerbten Vormagen (d). Vor seinem üebergang zum
eigentlichen Magen verengert er sich wieder sehr und wird durch

einen Ringmuskel von ihm abgesperrt (e). Der Magen ^) (/'/') selbst

ist ein weiter Sclilauch , der im angefüllten Zustande liis dicht unter

die Haut geht und bis nahe an die Fussscheibe sich erstreckt. Er

zerfällt in 10 Kammern, die sämmdich wieder seitlich eingekerbt

sind. An der 8ten Magenabtheilung beginnt der Darm (h), durch

einen Sphincler fy) abgegrenzt, verläuft auf der Rückseite der 8ten, 9ten

und loten Magenabtheilung, und mündet kurz vor der Fussscheibe

auf der Rückenseite *) aus, wobei strahlenförmige Faltung der Epi-

dermis. Er ist viel enger als der Magen und besitzt 4 Paar Bhnd-

säcke («). Nur das Endstück des Tractus, der Mastdarm (/), ist

wieder erweitert ').

Was nun die Histiologie des Tractus anlangt, so ist vorerst zd

bemerken, dass alle Theile mit Ausnahme des Schlundes von Binde-

') Leu a. a. 0. liisst den Mund eine dreieckige Form haben.

2j Es ist dies das Organ, welches Leu für den Penis genommen hat. Niemand

hat bis je7.t das Unrichtige dieser Sache gezeigt, was wohl nur darin

seinen Grund hat, dass kein Anatom mehr nach Leo diesen Wurm unter-

suchte. Wie die weitere Darstellung lehren wird, stimmt der Rüssel von

Piscicola in Form und Structur vollkommen überein mit dem längst be-

kannten Rüssel von Clepsine.

^3 Den Magen hat /.eo gar nicht gekannt. Desshalb ist auch tenAi/i/V (Zootomie

p. 310) Angabe über den schlanchformigcn Magen mit den b BUndsäckea

falsch.

) Leo lässt falschlich den After auf der Bauchseite des lezten Ringes liegen,

eine Angabe, die schon n. Siebold (vgl. Anat. p. 205, Anmerkung) bezwei-

felt zu haben scheint.

5) Wenn Leu auf beiden Seiten des Darmkanales 8 Blindsäcke beschreibt, so

ist dies nur verschrieben, denn jede Seite enthält nur 4. Uebrigens

schliesst sich Piscicola auch hierin eng an die Clepsinen an, welche bis jczt

in BetreiT ihres mit seitlichen Blindsäcken versehenen Darmkanales als

einzig unter den Blutegeln dastanden.
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Substanz umgeben sind. Lezlere tritt auf als helle, structurlose

Masse, unter Umständen gefaltet oder zu Balken und Fäden ausge-

zogen; sie endiält Zellen (Fig. 28 rf), die ausser dem Kern noch

Körperchen enthalten vom Aussehen kleiner Eiweisstropfen. Ebenso

ist allgemeiner Charakter des Tractiis seine Pigmenti rung, nur ist sie

verschieden nach den einzelnen Abtheilungen. An dem Schlünde ist

immer braunes Pigment, und zwar senden die verzweigten Pigment-

zellen ihre Fortsätze häufig so aus , dass zierliche Pigmentringe

(Fig. 25 ff) um den Schlund gebildet werden. Im hinteren Theil

des Tractüs kommen weithin verzweigte grüne Pigmentzellen vor,

deren grüne Inhalfsmasse nicht aus Molekülen gebildet ist, sondern

das Ausseben einer erstarrten Flüssigkeit hat. Die Ausläufer dieser

Zellen sind oft grosse Strecken weit ohne Pigment, so dass sie helle

Höhren darstellen.

Als allen Theilen des Tractus gemeinsames Element, gleichsam

als Gerüste desselben, erscheint eine starke structurlose Membran '},

Tnnica propria. In dem Schlünde ist sie stark quergefaltet (Fig.

25 a, fc), im nüchternen Magen bildet sie mehr geschwungene Fal-

ten; im Darm forniirt sie durch Faltenbildung bienenwabenähnliche

Räume (Fig. 2'Jn), die im Enddarme allmählig sich wieder in un-

logelmässige Maschen verlieren.

Der Darm macht sowohl im lebenden Thier,' als auch in ausge-

linitlcucn Stücken, lebhafte Contractionen , die Folge der Thätigkeit

von Muskeln, die man am ganzen Tractus in verschiedener Anordnung
erkennt. Die Muskeln selbst unterscheiden sich histiologisch durchaus

nicht von den Muskeln des Stammes, welche Bemerkung auch für die

Muskeln der übrigen Eingeweide gilt.

Der Schlund enthält bloss Längsmuskeln (TFig. 25 c c), die in

ziemlichen Abständen von einander verlaufen. An den übrigen Thei-

len des Tractus sieht man Längs- und Kingmuskeln, bald in Verbin-

dung, bald allein. Charakteristisch sind netzförmige Verbindungen
der primitiven .Muskelcylinder (Fig. 20), wie sie besonders am End-
darui vorkommen '). Wenn man gleich an frischen Präparaten

diese MusUeln sich deutlich bewegen sieht, so erblickt man doch
ki'iiic 'V'i r.inderung an denselben, wie etwa ein Dickerwerden,

)
>N a» das „»triictorlo»" hclriiri , so slicss ich i'iiiigeiiial auf eine M-idfr-

.«preclifmic iieohaclittin^. Piscicola- nämlicli, die stundpiilang in Essig-

»iiure gelegcii, zeigten dii-Kc Tunica propria di'<i UarmcH aus polyrdriscben

Zi'Mcn (Fig. 2ft r) /.usamincngesRZl, deren lit lle Kerne "ich wie Liirken

III diii atarrcii /ellcr ausnalimen.

'j Eh lindcl Mii-h also dotli im Darm drr Anneliden etwas ähnliches, wie auf
dem Darm von Inieclen u. a. A.rticulaten. .V. Ltuharl, Zoolomie, p. 303.

KtlUcbr. I. »laicDKli. Znologl«. I. Bd. B
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oder eine Fallenbildung, sondern die Bewegung tritt einem eben nur
als ein sich Uin- uad Herwenden en(gcgen.

Die Hohle des Tractus bekleidet eiu Epitel, verschieden nach
den einzelnen Abtheilungen desselben und wie mir scheint, selbst

verschieden nach der Zeit, so im lang nüchternen Zustande anders als

bei reichlicher Nahrung. In dem Schlünde finden sich bloss Längs-
reihen von Zellen (.Fig. 25 «Q, welche die Zwischenräume der Längs-
muskeiu auslüllen. Es sind Zellen mit Kern und mehreren Kern-
körperchcn. Der Wagen ist durchweg von einem kleinzelligen Epitel

(Fig. 28 b} ausgekleidet. Eigenthiimlich ist das Epitel des Darms.
Hier liegen auf dem bienenwabenähnlichen Gerüste der Tunica pro-

pria äusserst zarte Blä.schen (Tig. 30<»), die beim ZusammentrelTen
mit Wasser leicht zu Grunde gehen. Nach ihrem ganzen Aussehen
möchte man sie für künstlich Entstandenes halten. Doch gelingt es

zuweilen, ihre Zelleiinatur durch Essigsäure zu constaliren, indem
durch dieses Reagens ein Kern zu Tage tritt (Fig. 30 c).

Die Blindsäcke des Darmes besitzen ein grosszelliges Epitel,

dessen Kerne (Fig. 29 fc) viele Kernkör|)erchen besitzen. Nicht sel-

ten lässt dieses Epitel grössere oder kleinere Lücken.

Nur ein kleiner Darmtheil enthält Flimraerung, und zwar das

Stück, -welches sich vor dem lezten BUndsackpaar befindet (Fig. 24 A,

Fig. 31), an der Verbindungsstelle mit lezterera. Die Cilien,

lang und zart, sitzen auf rundlichen Zellen, die grösser sind, als die

übrigen Epitelformeu des Darmes.

Noch finden sich zerstreut am Darm, ara häufigsten gegen den

Enddaru zu Körper, die ich für Darmdrüsen halte. Es sind Zellen,

manchmal von bedeutender Grösse, die Bläschen oder Eiweisströpf-

chcn als Inhalt besitzen. Bezeichnend für sie ist, dass mehrere die-

ser Bläschen, in der Regel die grössten. gelblich gefärbt sind. Bei

weiterer Ausbildung scheinen mehrere solcher Zellen in einer ge-

meinschartlichen Kapsel (mit Oefl'nung?) zu liegen.

Als Leber lassen sich Zellen deuten (Fig. 33), die ausser einem

bläschenförmigen Kern mit mehreren Kernkörperchen noch einen

slielartigen hohlen Fortsatz besitzen, womit .sie am Darm haften.

Von oben gesehen, nehmen sie sich, da hier der Fortsatz unsicht-

bar ist. wie Pflasterepitel aus.

Eine besondere Beschreibung verdient der Rüssel (Fig. 24 c,

Fig. 25 e e). Er ist ein sehr beweglicher Körper, der im Schlünde

liegt, und beim Geradestrecken des Thieres bis zur Kopfscheibe

reicht. Seine äussere Begrenzung bildet eine structurlose Tunica 1

propria, durch Kali causticum leicht abhebbar. Unter ihr liegen
j

Äluskeln und zwar als äussere Schicht Längsmuskeln (Fig. 26 na),

die sich theilweise durch Fortsätze unter zierlicher Netzbildungj
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(Fig. 26 b Ä) verbinden. Darunter liegen die Ringiuuskeln. Durch

Essigsäurezusatz kommen in den Muskelmaschen Kerne Qcc) zum
Vorschein, die einer 3Iembran anzugehören scheinen, welche die

Längs- und Ringmut^keln von einander scheidet ; es sind wenigstens

am Rande der Schlundröhre zwei Membranen erkennbar.

Zwischen und auf den Muskeln hin laufen die Ausführungsgänge

von Drüsen, die unter der Ilaut des Thieres liegend, seitlich fast

von der Kopfscheibe aus, bis eine Strecke hinter den Schlund sich

erstrecken. Bei einem Individuum ziUile ich 64 solcher Drüsenbia-

seo, deren nähere Structur und Verhalten folgendes ht.

Die jüngsten, welche meist nach dem Vorderende des Thieres zu

fiicb befinden, sind grosse Zellen, mit bläschenförmigem Kern, entweder

noch ohne weitern körperlichen Inhalt oder mit einigen stiflförmigen

Kürpercben, und flüssigem Zelleninhalt mit wenigen 3Iolekülarkörper-

chen. Solche Zellen entwickeln nun als unmittelbare Fortsetzung

<^T Zrllenmembran einen Ausfübrungsgang C^iehe oben Fettzellen},

. picher oft sehr lang ist, indem er bei der Basis des Rüssels

etwas fern liegenden Drüsen einen weiten Weg bis dortbin zurückzu-

legen ha(, und dabei nicht gerade verläuft, sondern sich hin und her

schlängelt (Fig. 25 m). Die häufige Schlängelung des Ausführungs-

gaoges ist wohl wegen der grossen Locomotion des Rüssels noth-

W.eo<hg> um Zerrung zu verhüten. Das Secret der in Rede stehen-

den Drüsen ist eine feinkörnige Jlassc als Zelleninhalt. Ihr Kern
gehl auflallendc Veränderungen durch, die mir nur theilweise

verständlich sind. Anfangs nämlich, wie schon oben bemerkt, ein

beUes Bläschen, erzeugt er in seinem Innern und zwar der Wand zu-

nächst längliche Körperchen (Fig. 25 /i), die an Grösse und Zahl
zunehmend . die Membran des Kerns der 1 änge nach ausdehnen (/)

und wohl endlich zum Platzen bringen. In diesem Zustande erinnern

die Kerne mit ihrem Inhalte an dicht bcisamnienliegende Sperma-
inzoidcnbündel (/J. Mit dem Wachsen der DrUscnzellenmembran

'loch und der Zunahme der feinkörnigen Masse schrumpfen die

genannten Produclc des Zellenkernes wieder zusammen, werden
bräunlich und sind zulezl nur noch spurweise zu erkennen (A).

Als allgemeine Bemerkung will ich hier beifügen, dass ich sämmt-
hcbc Drüsen von l'iscicola und von Uirudinecn in der Weise gebaut

fand, dass die Drüse aus Zellen bestand, deren Wände selbst den
Ausführuagsgang hervorwachsen Hessen. Die Abbildung, welche
U. Mechvl ' ) von den Speicheldrüsen der Foriaica rufa gegeben hat,

erinnert an ähnliche Veibällnisse. Allein eine solche Insectendrüse

iai doch wesentlich verschieden von denen der Piscicola und anderer

Würmer, indem nach H. Stecket jede einzelne Drüsenzelle in einem

) mu,r. Archiv UHa, Tab. I. Fig. l(i.

8*
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von einer Tunica propria gebildeten Beutelchen liegt, und der ausser-

ordentlich feine Ausführungsgang von dieser Tunica propria gebildet

wird, während, wie ich schon mehrmals berührte, bei den genannten

Egeln der Ausführungsgang unmittelbare Fortsetzung der Drüseu-

zellcnmembran ist.

Den bekannten anatomischen- Verbältnissen des Darmkanals von

Clcpsine complanata finde ich folgendes beizufügen. Die Mundhöhle,

welche an ihrer obernWand zwei nach unten vorspringende, neben

einander liegende Wülste bildet, führt in den anfangs engen, dann

llaschenförniig (Fig. 35 «) sich erweiternden Schlund , hierauf aber-

malige Verengerung und Ausstülpung zu zwei' seitlichen kurzen

Blindsäcken (6). Jezt erst folgt der gleichniässig weite Schlund

(c), in welchem der Rüssel (rf) liegt. Alles Dieses sieht m?.n nur

dann mit Evidenz, wenn sich junge Individuen z. B. mit Nephelisblat

recht vollgesogcn haben.

Der Bau des Schlundes ist in der Hauptsache gleich dem von

Piscicola; nur ist er pigraentlos und seine Längsninskeln, die sich

nicht selten theilen (Fig. 19), erreichen nach hinten eine bedeutende

Breite, und führen grosse, bläscheuförroige Kerne. Die Tunica propria

ist nach hinten mit kleinen FelUröpfchen besprengt.

Der freie vordere Rand des Rüssels ist nicht gerade, wie bei

Piscicola, sondern gekerbt, wodurch Läppchen entstehen, deren

jedes eine Anzahl der Drüsenausführungsgänge enthält. Leztere

aber sammt ihren Drüsenzelien verhallen sich in Lage uud Verlauf

eigenlhümlich.

Die Drüsenzellen, welche einen bläschenförmigen Kern mit einem

(in Wasser) grfimlichcn Kernkörper besitzen, liegen bei Clepsine

complanata weit nach hinten, über den Magen hin verbreitet, beson-

ders in der Gegend der BUndsäcke. Die desshalb oft sehr langen

Ansführungsgänge sammeln sich in zwei, dem blossen Auge weiss

erscheinende, zur Seite der Basis des Rüssels gelegene Längs-

bündel, von welchen aus erst die einzelnen Ausführungsgänge in

den Rüssel treten, um an der Spitze desselben, oder, wie es scheint,

auch mehr oder weniger von ihr entfernt, auszumünden.

Bei Clepsine bioculata sammeln sich die Ausführungsgänge der

Drüsenzellen , welche hier wieder mehr nach vorne gelagert sind,

zu einem zur Seite des Schlundes gelegenen Knäuel (Fig. 36 rf), wo-

bei die Gänge mannigfach gewunden erscheinen. Von diesem Knäuel

aus gehen sie in je zwei Bündeln (c) in den Rüssel aufwärts, um
erst allmählig gegen die Spitze des Rüssels zu in die einzelnen Ans-

führungsgänge sich aufzulösen und auszumünden (/") ').

>) Fr. SliiUcr (Wiegm. Arch. 1846) beschreibt von Clepsine costata, einer

neaen Art ans der Krimm, Speicheldrüsen, die in das Binterende desRüs-
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Bei beiden Clepsinen trifft man unter den Läogsninskeln des Rüs-

sels, die sich hüuGg durch Querbrücken verbinden, eine Lage gros-

ser, heller, mit bläschenförmigem Kern nnd einem Kernkörperchen

versehener Zellen. Aach Innen bildet eine starke slructurlose Membran

die Begrenzung, die im hintersten Theile des Rüssels zierliche Fal-

tenbildnng zeigt.

Auffallend ist der Pigmentmangel am Verdanuugskanal der Clep-

sinen, nur der Enddarm ist bei erwachsenen Individuen durch in

Zellen enthaltene, orangegelbe Feltlröpfchen gefärbt.

Flimnierbewcgung findet sich beschränkt auf den Mastdarm. Aach

Nephelis hat eine kleine Uinimernde Darmpartie. Es wimpert näm-

lich eine ganz kurze Strecke des Anfangstheiles des Darmes, un-

mittelbar hinter dem Sphincler, der Magen und Darm trennt.

Bei Pi.scicoln und Clepsine habe ich das in den Magen aufge-

nommene Blut in einigen seiner Veränderungen beobachtet. Die

Fisch- und Trilonenblutkörperchen veränderen sich im Magen von

Piscicola in der Weise, «dass sie entweder einzeln für sich ein-

schrumpfen, wobei jedoch eine Zeitlang Essigsäure immer noch

Hülle und Kern darstellt, und schliesslich in rothgelbe Körperchen sich

verwandeln, die bei Essigsäurezusatz nur blasser werden, sonst

aber keinen Unterschied von Hülle und Kern mehr erkennen lassen.

Andere Blutkörperchen machen diese genannten Veränderungen

gruppenweise durch, wobei schliesslich eine neue Zelle gebil-

det wird. Man irillt nämlich drei bis vier unveränderte rothe Fisch-

blutkörperchen von einer gemeinsamen zarten Uülle umschlos-

sen, innerhalb welcher die IMelamorphose, wie sie vorher von den

einzelnen Blutkörperchen angegeben wurde, weiter geht, d. h. die

Blutkörperchen in der Zelle einschrumpfen, nach und nach sich ent-

färben, wobei die Zelle selbst kleiner wird und durch Bildung von

Fortsätzen sonderbare Gestalten annimmt. Fig. 34.-/ a h c d v liabe ich

einige solcher Gebilde gezeichnet. Wie man sieht, ist dies ein

analoger Vorg.rng, wie der, welcher nach J(iHliker''s Entdeckung
mit den Blutkörperchen in der Milz vorgeht.

Bei anderen Individuen finden sich im Magen noch Gebilde, wie

b sie in Fig. 34.'/ fy l, i k gezeiehnci habe. Es sind zarte Bläs-

»el» i-inmünden. Nach seiner Aussage keimt er bei keiner andern Clep-

•ini' «olclif Driisen. Er hat sie aber hei den einheimischen ("lopsincn wohl
dcathalh ühcmehen, weil die Driisenbläschrn meist einzebi lieruiii liegen

und nicht zu einer leichler in die Augen Cnllendcn DriiseiimasNe ven-inigt

•ind, wie dicii hei seiner Clepsine costala der Tnll ist. Wie übrigens

«thun «eine Zeichnungen verninlhrn lassen, wird wohl auch dio Driisen-

Diauf von (;iopainc coslata aus denselhen Klcmenlarlhcilcn hvslehen,

wif sie Cl. complaoata und hiuculala /.eigen.
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eben, die vielleicht mit Eiweisskageln in mannigfacher Verbin-
dung stehen; was man aus ihnen machen soll, weiss ich nicht.

Eine andere interessante Veränderung gebt das Blut von Nephelis
ein, wenn os in den Magen von Clepsine gelangt ist. Anfangs
ist es flüssig und die farblosen Blutkörperchen sind in dem rothen

Blutplasma deutlich zu sehen. Bald aber schwinden leztere und
das rothgefärble Plasma sel!)st zerfällt in eine Menge von rothge-

färbten, tafelförmigen Blättchen und kleineren oder grösseren, ein-

zelnen oder zusnmmenhafteuden Stäbchen und Säulcben (Uäraa-

tincrystallen ?) (Fig. 34 JB). Tritt bei verlezteiu Magen Wasser hin-

zu, so lösen sie sich schnell auf. Ebenso löst sie Essigsäurezusatz

bei unverleztem Thiere. Bei weiter vorgeschrittener Verdauung

sind auch diese Hämatin-(?3Krj'Stalle im Magen verschwunden, und

lezterer enthält nur eine schwache röthliche Flüssigkeit, in der

grämliche, farblose Massen schwimmen.

Gefässsystem.

Das Gefässsystem vvdrd gebildet aus zwei Stammgefässen, einem

Bauch- und einem Röckengefäss CF'g- 37 b a). Beide schicken im

vordem Dritttheile des Körpers vier paarige Seitenzweige und einen

unpaaren mittleren ab, welche Aeste sämmtlich bogenförmig sich

verbinden. Die Bogen des vordem Seiteupaares liegen als Schlin-

gen in der Kopi'scheibe ; der mittlere unpaare Ast (c) des Rückeii-

gefässes tritt in den Rüssel, bildet dort durch Theilung zwei Gefäss-

bogen (Fig. 38), und geht nach der Wiedervereinigung als unpaarer

Zweig in das Bauchgefäss. Im weiteren Verlaufe nach hinten gibt

weder Bauch- noch Rückengefiiss Aeste ab '), erst in der Fussscheibe

bildet das Bauchgefäss sehr zierliche Gefässschlingen (Fig 37 rf), in-

dem es, in der Medianlinie liegend, nach beiden Seiten hin sechs

Zweiglein abgibt, die alle bogenförmig zusammenmünden.

Ausser diesem Gefässsystem mit scharfcontourirten Gefässwänden

findet sich auch bei Piscicola noch ein anderes, vielleicht mehr lacu-

nenartiges '} , wie ich es an einem anderen Orte von Clepsine an-

') Nach Lto gehen vom Bauch- und Rückeogefäss zwischen je zwei Klappen

auf jeder Seite Seitenäste ab; Dieses, so>vie die Contractilität des Bauch-

gefässes und das Vorhandensein von Klappen in le^.ferem, sind irrthüra-

liche Angaben.

^) Auch bei andern Würmern scheint ähnliches vorzukommen. Nach Quatte-

faijcs'' Untersuchungen wenigstens bietet das Gefässsystem der Kiemenanne-

liden sehr verschiedene Grade der Entwicklung dar. Bei gewissen Tubi-

colcn ist dasselbe sehr vereinfacht, und nicht mehr vollkommen geschlossen,

wobei die Blutcirculation mit Hülfe von Lacunen vor sich geht. Bei Am-
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gegeben habe. Dieses fraglicbe Gefässsyslera Labe ich bei Piscicola

nur stückweise in Folgendem erkannt. Wenn man ein ausgewach-

senes Thier nach sorgßilliger Abtrocknung (mit Löschpapier etwa)

gegen das Licht hält, so werden auf jeder Seite des Leibes 8 über die

Hant hervortretende Blasen bemerkt. Unterm Mikroskop weisen sich

dieselben als unmittelbar unter der blasenlörmig ausgespannten Haut lie-

gende Gefiissschlingen ans, die sich rhythmisch contrahiren und

Blutkörperchen ein- und austreten lassen. An ganz jungen Thieren

habe ich mirii überzeugt, dass diese Gefässschlingen seillichen,

contractilen Lüngsstänimen (t-} ') angehören, die im Kopfe durch

eine Schlinge (</) sieb verbinden , und nach hinten in ihrem weiteren

Verlauf dem Blicke sich entziehen. Bei der sonstigen, mannig-

fachen Uebereinstimmung, die Piscicola mit Clepsine hat, möchte

ich mir das Gefässsystem von Piscicola nach der Analogie von

Clepsine in der Weise vervollständigen: Das Rückengefäss , hin-

ten frei ausmündend, liegt in dem gleich näher zu bestimmenden

hellen Kaum (Kig. 39/'), welcher, weil Blutkörperchen in ihm

treiben , dem Hlediansinus von Clepsine zu vergleichen ist. Dieses

Mediangefäss , sowie die seitlichen contractilen Stämme stehen

durch Verbindungsbogcn in Communication, — zu denen die seitlich

blasig ansgebuchteten contractilen Schlingen gehören.

Das Histiologische des Gelässsystenies anlangend, so ist das

Rückengefäss im herauspräparirten Zustande von einer zarten, mit nicht

eben zahlreich eingelagerten Zellen (E.ssigsäure) versehenen Hülle

umgeben, aufweiche die contractile Haut und eine innere scharf contou-

ririe IMembran mit den Klappen folgen. Das Rückengefäss im leben-

den Thiere m silii betrachtet, stellt sich so dar: bei der Systole

der contractilen Jlaut bildet sich ein weifer Zwischenraum zwischen

ihr und der äusseren Hülle (Fig. 39/), und man sieht dann, dass die

leztere durch in ziemlichen Abständen von einander aultretende

(.hierf'ädchen an die .Muskelhaul befestigt ist. Dieses anatomische Ver-

halten, sowie die Blutkörperchen, die in dem erwähnten Räume treiben,

haben mich bestimmt, mir das Rückengefäss in einem andern zart-

phlcora x. IS. circulirl das grüno Blut frc! in den lotorstiticn des Leibes,

bti der neuen, niitSylliii verwandten ti;iltun{; Doyeria ist nur ein oinfacbes

Rückougefiis» da. (JiiiW. Arcb. \Hii; Jahrosb. von (. Siebulil; Annal. d. sc.

nal. Ibl4, Tom. I. pag. 18.

'j 1^0 «jirirbt cbenfallH vud z\rei .Seitenstammgefässeu , aber was sull man
damit anfangrn, wenn er angibt. Nie niacben keine periodisr.Ue Conlrncliu-

nrn und et babe doH Dlut in ihnen eine rülliere Farbe! leb kann weiiig-

•leni «oviel vnn ibncn aubaagcn, das» sie Hieb cuntrubiren und dass d.is

blul in ihni-n nicht nur nirhtcine rütbcre I'arho bat, sundern ebciiko iarb-

loi ijt, wie da« Ulut von Piscicola überhaupt.
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häutigen Gefässe liegend vorzustellen, und so die Analogie mit dem
Gefässsysfeme von Clepsine zu vervollständigen.

Die übrigen die Gefässe zusammensetzenden Gewebstheile verhalten

sich ebenso, wie ich es anderwärts von C'lepsine mitgetheilt habe '). Die

contractile Haut CFig- 39 h) legt sich bei der Contraction in (Juerrunzeln.

Die zuerst durch Leo bekannt gewordenen Klappen (Fig. 39 e) haben

dieselbe Structur, wie bei Clepsine, d. h. sie besteben aus einer Gruppe

elementarer Zellen, und besitzen ausser einem feinkörnigen Inhalt

einen Kern mit 4— 6 Kernkörperchen. Was ich vou der leichten

Zerstörbarkeit dieser Klappen bei Clepsine ausgesagt habe, gilt

auch für Piscicola.

Die vom Rückengefäss abgehenden vier paarigen Aeste nebst

dem unpaaren Rösselaste sind in ihrem Anfangstheil ebenfalls mit

der contractilen Haut verschen. Nach dem Aufhören der lezteren,

was ganz plötzlich gescbicht, besitzen sie nur die bindegewebige

Hülle (Fig. 40 n) mit ihren Zellen (6) und die innere scharf contourirte,

structurlose Membran (c). In seltneren Fällen sind diese Gefässe

mit länglichen, schwarzbraunen Pigmentzellen geziert (Fig. 40*0 ^).

Das Banchgefäss besteht bloss aus der bindegewebigen Hülle,

stellenweise mit Zellen versehen und der Innern dicken, homogenen

Membran, hie und da an den Rändern mit einem Stich ins Gelb-

liche. Auch bei Piscicola kommt das sonderbare Aussehen vor,

welches ausgerissene Bauchgefässe der Clepsine darbieten. Auch

hier nämlich zieht der Länge des Gefässes nach ein längsgestreif-

tes (gefaltetes?) Band, und legt sich die innerste Haut in feinere

und gröbere Ringsfalten gegen das Längsband hin, so dass das ganze

Gefäss einem Stück eines menschlichen Grimmdarmes äbnlich wird.

Diese Gefässe sind alle sehr dehnbar, wovon man sich sowohl am
lebenden Thiere bei seinen Ortsbewegungen, als auch an ausge-

schnittenen Stucken überzeugen kann. Beim Zerreissen der Gelasse

schliesst alsbald die innerste Membran das Lumen des Gefässes,

was wohl auch die Fähigkeit abgetrennter Hälften des Thieres

auf einige Zeit fortzuleben mitbedingt. Ich sah in einem Falle ein

') Berichte von der k. zootomiscben Anstalt in Würzburg. Zweiter Bericht

von .i. KölUIier. Leipzig, lct49. p. 14 ff.

') Nachträglich zu Clepsine will ich bemerken, dass bei manchtu dieser Wür-
mer in der bindegewebigen Hülle der Gefässe ausser den Kernen noch

grosse Zellen eingebettet vorkommen, die, ovall'örmig gestaltet, einen gel-

ben, aas schartcontourirten Körperchen bestehenden Inhalt bcsitzenCFig. ild).

Der bläschenförmige Kern mit seinen Kernkörperchen ist immer exccntrisch

gelagert. Ich möchte diese Körper für parasitischer Natur halten, indem

manche Clepsinen ganz von denselben inficirt, andere frei davon sind
;
jedoch

habe ich nie eine weitere Veränderung des beschriebenen Zelleuinhaltes

gesehen.
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abgerissene Hinterleibsende, am Glase festgesaugt, acht Tage lang

fortleben.

Das Blut von Piscicola sah ich immer farblos, nie rotb, welche Farbe

sonderbarer Weise überall ;ils Blutfarbe von Piscicola angegeben wird.

Was die geformten Tbeile im Blute betrifl't, so sind es theils ölole-

külarkörpcrchen , theils körnige, rundliche Körpereben, theils Bläs-

chen mit einem Kern und einer, selbst im kreisenden Blute in Fort-

sätze ausgezogenen Zellenmcmbran.

Respirationsorgane.

Als solche spreche ich bei Piscicola folgende Gebilde an. Zur

Seite des Rückengefässes laufen vier Paar Röhren, wovon immer

zwei am Rande des Rückengefässes schlingenförmig in einander um-

biegen CFig. 39 /). Von diesen Röhren (g) geht die eine nach aussen,

die andere nach hinten, sie verschniälcrn sich während ihres Ver-

laufes und bilden zulezl ein ziemlich engmaschiges Netzwerk (/i /i).

Bis jezt ist es mir nicht gelungen, eine Oellnung dieser Röhren nach

aussen zu findcr was einige Scrupel wegen der ihnen gegebenen Deu-

tung machen könnte: allein das ganze Ausseben derselben stimmt auf

den ersten Blick mit den Respirationsrohren von Nephelis und Clep-

sine überein, indem auch die hellen Röhren der Piscicola zwei Con-

tonren darl)ieten, eine äussere zart gehaltene, und eine innere, das

Lumen begrenzende, scharfgezeichnele. Dann schliesse ich auch

negativ, indem kein anderes Organ in Piscicola vorhanden ist, wel-

ches als respiratorisches gedeutet werden könnte.

Den Respiralionsap|)aral von IVephclis habe ich anderwärts '}

lieschriebcu. Bei Clepsine finden sich dieselben Röhren'-), doch

münden sie hier nicht in eine Blase, sondern bloss in einen geniein-

scbafllichcn Ausfübrungsgang, der aber, sowie die Oellnung nach

aussen, keine Contractililät zeigte.

Die j\tlimungsorganc von Ilämopis sind bekannt. Ich füge hier

nur bezüglich ihres Baues folgendes bei. Die schleifenförmigcn Organe

bestehen aus grossen Zellen, jede mit bläschenförmigem Kern und
einem Kcrnkörpurcben. Diese Zellen sind iheilwcise verwachsen

und bilden ^durch Stränge, innerhalb welcher die respiratorischen

') liencbtc von der zootom. Anstalt in Wiirzburg. Zweiter liericbt von A.

liiilMrr, |iag. 1(>.

»j Kt niud Orukc'i (Eotwicklung d. Aouclid. p. 44") „tnUandriscL'' gowundeiie

Kanäle. Wenn ihm die Acute in Kni>|ifclien auszulaufen Bcliienen, h» Duiim

er eben die opliicbcn üurcbncbnittc der scblio^cubildcnden liülircn liir

Ku6|ifclien. LcbrigcnH linden aicb, obgleich nicht hiiulig, «vitlicbe, kurze,

knoipenfurmige Ausbucbtuogen mancbor ReBpiratiuniröhreo.
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Gefiisse verlaufen. Der Inhalt derselben is-f stäbchenförmig, in den
Zellen, welche die kleineren Wassergefässe enfhallen, dagegen kör-

nig, molekular.

Fortpflanzungsorgane.

Der männliche Fortpflanzungsapparat von Pi.scicola besteht aus

sechs Paar zur Seile des Körpers gelegenen Hodenbläschen

(Fig. 43 «). Nach aussen von ihnen verlaufen die Ductus deferen-

tes (c), die nur mit dem lezten Hodenpaar unniitfelhar verbunden

sind; bei allen anderen Hodenbläseben führt ein besonderer kurzer

Ausl'iihrnngsgang (6) in den Ducdis deferens }. Sind lezlere an den

Hndcnbläschen vorbei, so erweitern sie sich (rf}, machen Windun-
gen, steigen über die männliche Geschlechtsöifuung hinaus nach vorne,

biegen wieder gegen diese um und münden zulezt mit einander

auf einer kurzen Papille *), woselbst sie von einer gelappten Drüse

(<?) umgeben sind. Die männliche Gcnitalöflniing stellt eine hall)-

ntondförmige SpaKe (/) dar; hinter ihr in nicht eben grosser Ent-

fernung'') liegt die kleinere, ovale weibliche Q7) Geschlechtsöffnung.

Diese führt in einen paarigen Eierstock (/i), welcher einen, bei jün-

geren Individuen ungelappten, bei erwachsenen leicht gelappten

Schlauch bildet, der bei Streckung des Thieres bis zum zweiten

llodenpaare reicht ^).

Rücksichtlich der Sfructur der eben in allgemeinen Umrissen ge-

schilderten Fortpflanzungsorgane habe ich folgendes gesehen. Die

Hodenfollikel (Fig. 45) lassen zu äusserst eine zarte bindege-

webige Hülle (fj) mit eingestreuten Kernen (i) erkennen. Auf sie

folgt die Tunica propria (c) des Hodenbläsebens, stärker contonrirt

und nacii innen mit einem schwer zu erkennenden, äusserst blassen

Epitel (c) bekleidet. Hie und da glaubte ich noch ein weitmaschiges

1^0 zählt sieben Paar.

*) Diesen kurzen, aus dem Hodcnbläschen iu den Ductus dpfereiis führenden

Gang hat Leo übersehen, wie seine Beschreibung und Abbildung Fig. 10

beweist.

'} Leos Beschreibung und Abbildung weicht freilicli sehr ab '»•on meinen An-

gaben, allein ich muss sie für ebenso unrichtig erklären, ^rie viele seiner

andern Aussagen. Die Samonblasen, von denen er spricht, sind wahrschein-

lich die Drüsenmasse am Kndo der Ductus delercntes.

'3 Auf Leos l-'ig. 7 befinden sieb die vermeintliche Ruthe b» und die weibliche

Geschlechtsöffnung c in grosser Entfernung von einander.

') Nach Leo würden sich die weiblichen Geschlechtstheile verbalten, wie bei

Hämopis etc. £r unterscheidet einen rundlichen Fruchthälter zwei durch-

sichtige, schleifenformig gebogene Eierleiter und zwei Eierstöcke von

biraförmiger Form.
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Muskelnetz auf ihr zu sehen , doch bin ich nicht sicher in die-

ser Angabe.

Jedes Hodenbläschen ist pigmenlirt und zwar versorgt gewöhn-

lich eine einzige kolossale Pigraentzelle (<Z) von abentheuerlicher

Form den ganzen Follikel '}. Das Pigment ist gelb, nicht körnig,

sondern wie eine starr gewordene, gefärbte Flüssigkeit die Zeile

ausfüllend. Sind ausser dieser grossen Pigmentzelle noch einige

kleinere vorhanden, so charakterisiren sie sich durch ihr schmutzig

gelbes Aussehen und durch körnigen Inhalt.

Die Ilodenidäschen sind angelüllt mit zweierlei Gebilden, einmal

mit den bekannten maulbeerförmigen Entwicklungszellen der Sper-

matozoen, und dann mit weniger zahlreich vorkommenden Zellen, die

einen bis vier Körper enthielten, die ich dem Discus der maulbeer-

förmigen vergleichen möchte. In schon weiter entwickelten Bläschen-

hauf'en sieht man die Körper der Spenuatozoiden je einen ju einem

Bläschen, der Fadenanhang ist wahrscheinlich seiner Feinheit wegen

nicht zu erkennen.

Der unmittelbare Ausführungsgang der llodenbläschen , welcher

in den seillich verlaufenden Ductus deferenseinn)öndet, hat die beiden

Membranen (Hülle mit Kernen und Tunica propria « ß jO der Hoden-

bläschen; nach innen ist er mit einem schönen Epitel verschen

aus hellen, rundlichen Zellen mit bläschenförmigem Kern und Kern-

küq)orchen. Kr ist immer unpigmentirt.

Der Ductus dcferens selbst hat wübrend seines Verlaufes zur

Seite der Hodenbläschen dieselbe Membran und Hülle, wie der eben

beschriebene unmiilelbare Ausführungsgang der Hodenbläseben.

Nur seine Epilelzellen sind mehr in die Länge gezogene (Fig. 46 rf)

Pflasterzellen, die Kernköriierchen zu 1— ?> hell, scharf contourirt.

AI» neues hisliologiscbes Clement treten zwischen Hülle und

Membrana propria Muskeln auf (Flg. 40 U), die aber nicht con-

linuirlich an einander sich legen, sondern ziemlich grosse Zwischen-

räume zwischen sich lassen. Sie laufen auch nicht alle ringförmig

auf dem kürzesten Wege um den Ductus deferens, sondern sie durch-

kreuzen sicli mannigfach. Die feinere Structur dieser Muskeln ist die

oben geschilderte der Slammmuskeln, nur ist der Centralkanal meist

«ehr eng. In der Mitte erweitert sich derselbe hie und da bauchlörmig,

und lässl hier zuweilen bei Essigsäurezusatz einen Kern erkennen (c},

»0 das» demnach die einzelne Muskelröhre ihrem Ursprünge nach

wohl auf eine einfache Zelle zurückzuführen ist.

'j l.ei> h.it dific l'igriicntj;ol|pii (ur lilulgolirsso geiiomimMi, womit die Ober-

Oücbe dcH llodi'nbljncbt'us durcbwirkt »ei.
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Hat der Ductus deferens das vorderste Hodenpaar hinter sich, so tritt

plötzlich ein reiches Pigment an ihm auf, und zwar von dem vorderen

Hodenbläschenpaar an ein braungelbes, und gegen die Ausmündnngs-

stelle zu ein dunkelviolettes. Das Pigment des Ductus del'. ist theilweise

ohne allen Zellencharakter, und nimmt sich vielmehr wie Flecken aus,

die durch das Aufstossen eines vollen Pinsels erzeugt werden. Dann

trifft man auch wieder deutliche Pigmentzellen, die entweder nach der

Länge verlaufen oder ringförmig den Ductus umgeben. Weithin

verzweigte Pigmentzellen linden sich an seiner Ausmündungsstelle.

Das Bindegewebe umzieht diesen pigmentirten Theil des Ductus

def. sehr reichlich in Form von hellen , homogenen Strängen und

ölembranen, in der die oft berührten Zellen der Bindesubslanz nicht

fehlen , und ausserdem noch in Menge ungewöhnlich dendritisch

verlängerte Pigmentzellen vorkonmien. Die Muskeln sind am pig-

mentirten Theii des Ductus def. zahlreicher und laufen, continuirlich

sich berührend und Ringe bildend , um ihn herum (Fig. 413. Das

Epitel ist grosszelliger (c).

Noch habe ich einer sehr feinen Ouerstreifung des Ductus def.

zu gedenken, von der icli nicht sicher bin, ob sie durch Ouerfaltung

der Membrana propria oder durch Längsfaltung der feinen MuskelhüUe

der Ringmuskeln hervorgerufen wird, doch ist mir lezteres das

wahrscheinlichere.

Die Drüse (Fig. 43 e), welche die Ausmündung des Ductus def.

umgibt '3; besteht aus lauter Schläucbcn (Fig. 49), deren Ende retor-

tenförmig angeschwollen ist und einen Kern enthält. Also auch hier

wieder die oben charakterisirte Drüsenstructur. Der Kern des Drü-

senschlauches ist bald ein Bläschen ohne Nucleolus (t) , balil ein

solches mit einem grösseren Kernkörperchen (c) oder mehreren klei-

neren bis zu neun («}. Die Drüseiischläuche, von denen ein jeder

einzeln ausmündet, sind alle zusammen umgeben von einer Hülle

aus Bindesubstanz mit Kernen.

Das Secret dieser Drüse ist feinkörnig, fadenziehend; wozu es

verwendet wird, werde ich unten angeben.

Was den weiblichen Fortpflanzungsapparat rücksichtlich seiner

Structur hetrifrt, so tritt hier manches Sonderbare auf. Jeder Eier-

stocksschlauch hat als äusserste Begrenzung die gewöhnliche Hülle

von Bindesubstanz (Fig. .52 n) mit Kernen (<>). wie ich ein Gleiches

schon von anderen Organen gemeldet habe, darunter die Membrana

1) Auch bei Ncphelis ist die Zusammeumiiiidungsstclle der Duct. def. wulsl-

fönnig von einer Drüse umgeben , die deuselbeu Bau uiid dasselbe Secret

hat, wie bei Piscicola (Fig. 44 6).
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propria (c). Das diese auskleidende Epitel (^d} überzieht nicht con-

tiDuirlich die Innenfläche, sondern lässt grosse Lücken zwischen sich.

Die Zellen des Epitels sind angelüUl mit lilascheuförmigen Kernen

und eben solchen Kernkörperchen.

Bei erwachsenen Individuen ist der Eierstock in der Regel pig-

mentirt und zwar häufig durch eine einzige, weithin verzweigte Pig-

inentzelle (e)-

Der Inhalt des Eierstocksschlauches , die primitiven Eier mit ihren

Entwicklungsstufen , weichen von den gleichen Gebilden anderer

Hirudineen ab. Ich will gleich das ausgebildete primitive Ei schildern.

Dieses (Tig. 5C) hat als erste Eigenthümlichkeit, dass es 2 scharf

contourirte Uüllen (n) bcsizt, über welche noch eine zarte Mem-
bran (6) geht, die, weil sie häufig in einen sticlförmigen abgeris-

senen Tbeil ausläuft, dem Ei wohl zur Befestigung diente. In man-

chen Fällen geht sie auch continuirlich von einem Ei zum andern

(Fig. 5.5 B). Die äussere der zum Ei unmittelbar gehörenden Hül-

len ist mit fetlarlig glänzenden Körperchen theilweise besczt, welche

beim Sprengen des Eies nicht mit ausfliessen , sondern ihr fest an-

haften. Innerhalb dieser Hüllen liegt die Dotterkugel (Fig. 56 c)

,

aber nicht frei, sondern, was für Piscicola unter den Würmern
eigentbümlich ist, in einer Zellcnschicht C^ig- 56 d), die die Dotter-

kugel becherförmig umgibt. Man kann sich von diesem Lagerungs-

verhältniss überzeugen, wenn das Ei so liegt, dass die Dotterkugel

nach oben sich dem Beschauer zukehrt. Durch verschiedene Ein-

stellung des Mikroskopes siebt man von der Oberfläche der über

die Zellen vorragenden Dotierkugel, bis durch leztere hinab zu den

Zellen im Grunde des Bechers.

Die Kerne der die Dolterkugel becherförmig umgrenzenden Zel-

lenlage sind bläschenförniig. und ihre zwei bis vier Kernkörper
haben die in Fig. 57 gegebene wechselnde Lage.

Die Dotterkugel hat die gewöhnlichen Bestandthcile: Keinibläs-

cheo und Keimlleck. Lezterer hat in ausgebildt leu Eiern mehrere

kleinere oder, wenn diese zusammengcUossen sind, eine grössere

Excavalion (Fijr. 58).

Wie aber bildet sich dieses complicirte primitive Ei ? Ich habe

in B'ig. 53, 54, 55 die verschiedenen Enlwickluugsformen wiederge-

geben, wie man sie im Eierstock neben den reifen Eiern findet, ge-

stehe aber, dass ich mir kein sicheres Entwicklungsschema daraus

abstrabircn kann. Die Kerne /,. B. , die niaa an halbreifen Eiern an

der Innenlläciic der äusseren Hülle oft noch in ganz integrem Zu-
bt.'inde sitzen siebt, sowie die fetllropüg glänzenden Körjierclien, die

man an der Hülle von Eiern bemerkt, die noch nicht über eine ein-

fache Zelle binaust sind, möchten wohl den Ideengang auf endogene
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Bildung und Entwicklung lenken. Allein andere Formen uneu(.

wickelter Eier lassen sich nicht unter diese Theorie bringen und so

bleibt mir eben die Genese noch unklar.

Hier kniiplt sich wohl am besten an, was ich über das Fortpflan-

zungsgeschäft der Piscicoia beobachtet habe.

Bei der Begattung stülpt sich aus der männlichen Geschlecbts-

öffuung eine Blase, we|che die Ausmündungsstelle der Ductus det.

,

sowie einen Theil der gelappten Drüse enthält. Dieser hervorge-

stülpte Theil gibt an die weibliche Geschlcchtsöffnung die Sameu-

masse ab, welche als weisslicher Körper-} auch nach der Begat-

tung au der weiblichen Genitalmündung sitzen bleibt. Die weissliche

Älasse, näher untersucht, erweist sich als eine gedoppelte Blase mit

doppeltem Stiel (Fig. 59 «)) "^^ welcher die Membran und die Stiele

als aus dem Secret der gelappten Drüse bestehend, erkannt werden.

Im Innern sind die Speruiatozoiden in schön gelockter Weise ge-

schichtet (ü) enthalten, so dass man wohl den ganzen weissen

Körper als Spermatophoren bezeichnen kann. Schon im Ductus

def. brünstiger Individuen lagern sich die Spermatozoidcn ') zu sol-

chen gelockten Bündeln zusammen, wie man sie nachher in den

Sperii)atoj)horen (indct. Es braucht also nur das Secret der gelapp-

ten Drüsen die Spermatozoidcn bei der Ejaculation zu umhüllen,

um die treffenden weissen Körper zu bilden. Aus den Spermato-

phoren, welche halbe Tage lang nach der Begattung an der weib-

lichen Geschlcohtsödhuiig sitzen bleiben , bewegen sich die Sperma-

(ozoiden in den Eierstocksschlauch und dringen bis zu dessen blin-

dem Ende vor. Ein solcher Eierstock mit eingewanderten Sperma-

tozoiden hat ein schon dem blossen Auge wahrnehmbar verändertes,

woissliches Aussehen. Mikroskoiiisch sieht man die primitiven Eier

des Eierstocks zierlich von bräunlichen Ringen umgeben (Fig. 60 n),

die sich als aus lauter sich lebhaft bewegenden Spernialozoiden be-

stehend, ausweisen. Stellt man den Focus auf die Oberfläche ge-

dachter Eier, so erkennt man, dass leztere allerseits von Sperma-

') Wenn f.en behauptet, dass bei der Begattung die Ruthe in die weibliche

Geschlechtsöffnuiig eindringe, auch alibildet, wie dieselbe steif hervorsteht,

wenn Störung die sich begattenden Thierc getrennt hat, so sind dies Dinge,

die er sicherlich nicht gesehen hat. Denn Piscicoia hat eben einmal keine

Ruthe, sondern die vermeintliche Rulhc ist, wie ich dies oben weiter aus-

cinandergcsezt, ein fleischiger Rüssel, der im Schlünde liegt.

'3 A«ich von Brightwcll bemerkt (Fror. N. Nutz. Bd. 22, p. 65), aber nicht in

seiner Bedeutung erkannt. Leo beschreibt ihn nach seinen Hülfsmitteln

richtig als ein Säckchen, erfüllt mit einer weissen, feinkörnigen und schlei-

migen Substanz.

') Hier, wie in den Spermatophoren, trifl't maa zwischen den Spermatozoi-
den einzelne helle Kugeln mit 2 — 3 Fettkörpercheu im Innern.
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(ozoiden umgeben, also ganz in sie eingebettet sind. Begegnet man
grösseren Spermatozoidcninassen zwischen den Eiern, so liegen sie

noch in derselben gelockten Weise, wie im Ductus def. und in den

Si)ermaiophi)ren. Später sieht man die Spernialozoiden im Eier-

stock nicht mehr die Eier umlagern oder in der gemeldeten
,
ge-

lockten Weise zwischen den Eiern, sondern sie sind zu grossen

runden Uaufen zusammengeballt, in denen doch, trotz aller Verfil-

zung der Samenfaden unter einander, ein radiäres Anlagern gegen

ein Centrum bemerkt wird. Durch Druck kommt auch in solchen

grossen Spermatozoidenkugeln ein lichterer Körper von unregelmäs-

sigen Rändern (wohl Folge des Druckes) begrenzt, zum Vorschein,

über dessen weitere Beschailenhcit ich keine Kenntniss habe. Wahr-
scheinlich ist dieses Zusammenballen der Spermatozoideu innerhalb

des Eierstockes ein Act der Rückbildung.

Anlangend die Eier, die auf solche Weise innerhalb des Eier-

stockes von Spermatozoiden umwimmell sind, so sind manche noch

ganz unverändert mit Keimbläschen und Keimllcck (CO), andere er-

mangeln des Ke)mblä.«chens (61), ihre Dottcrkugel ist grösser ge-

worden, ihr Epitel ist nach einer Seite hin gedrängt, und am Rande
der Doiterkugel macht sich ein heller Körper beraerklich , vielleicht

der frei gewordene Keimdeck?

Ausser den also veränderten primitiven Eiern (rifl't man aber in

demselben Eierstocke auch viele Eier, die eine wohl rückgängige

Metamor])hose anlangen. Ihre Gestalt nämlich ist unregelmässig

geworden, die die Dotterkugel becherförmig umgebende Zellenscbicht

ist auseinander gewichen, und ihre Zellen rundlich, unregelmäs-

Big durcheinander liegend. Der Dotter selbst ist zu einem un-

regelroässigen, weit von der Dotterbaut abstehenden Klumpen zusam-

mengeschrumpft, die Fctlkör[ierchen der Hülle sind vermehrt. Beim
Acte des Eierlegens saugt sich zuerst das Thicr mit dem Kopfnapfc

fest — die Fusssclicibc ist natürlich schon früher aufgesezt — und

krümrot sich mit dem V'orderibeil de» I,eil)es bin und her. Hierauf

erfolgt Anschwellung des Geschlcchtsringes. Das Thier lässt nun

den Kopf frei, roll) den Mundnapf von der Seite ein, die Cavltät

den iSapfcs nach oben drehend. Indem es den Körper soweit wie

möglieb um seine Achse dreht, bildet sich ein Ring von weisser Masse

um die angeschwcdleue Gcnitulabtlieilung. Zulezt zieht das Tbier

den Kopf rückwärts duich den geliildcten Ring zurück und der Act
den Eierlegens ist vorbei. Die anfangs weisse, weiche Eierkapsel (der

vorhin genannt« Ring) erhärtet und wird binnen einiger Stunden braun.

Ehe ich das gelegte, noch weiche Ei in seiner Ziisaimueusetznng

beschreibe, muss ich vorher eines besoudcjeu Absond«rungSii|i|iara-

kex gedenkeu, der zur Kibülie in wesentlicher Ueziehung steht.
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Es finden sieb näinlicb unier der Haut, und Muskelschicht von

der Geschlechtsöffnung an rückwärts ürüsenbälge von Zellencharak-

ter, d h. es sind grosse Zellen mit einem Kern (Fig. 50 b), der mit

stäbchenförmigen Körperu angefüllt ist. Um den Kern bildet sich

das Secret der Drüse , welches anfangs in Form feiner 3Iole-

kOlarkörperchen (e) auftritt, die bei weiterer Entwicklung schär-

fer contourirt werden und sich gegen den Ausführungsgang der

Zelle zuwenden. Alle Ausführungsgänge streben nach der Seite

des Körpers , wo sie einen ziemlichen Strang (/) formirend
,
gegen

die Geschlechlsgegend zu sich wenden. Hier löst sich der genannte

Seitenstrang — das Ensemble der Ausführungsgänge — auf; es

treten leztere einzeln quer herüber und münden einzeln in der Nähe
der Genitalölfnnng. Die Drüsenzellen, welche schon der Genital-

öffnuDg zunächst liegen, senden natürlich nicht erst ihren Ausfüh-

rungsgang zum Seitenstrang, sondern münden separat für sich aus,

und zwar geht nicht selten ein solcher Ausführungsgang mitten

durch eine Epidermiszelle (Fig. 5^.

Wie oben vom Ausführungsgang der in den Rüssel mündenden

Driisenzellen bemerkt wurde, bildet sich der Ausführungsgang , wie

ich es Fig. 10 und 11 von einigen Fettzellen gezeichnet habe, näm-

lich durch Ausstülpung der Zellenmembran. Vielleichf dienten die

.dort als Feltzellen gezeichneten Zellen später nach Umwandlung

ihres Inhaltes als solche DrüsenzcUen. Diese Drüsen sind es nun,

deren Secret das Materia! für die EihüUe liefert. Man überzeugt

sich hiervon direct, indem man Individuen, die, eben im Ringbildcn

begriflen, krampfhaft sich hin- und herwinden, abfasst. Bei diesen

sind alle Drüsen sammt ihren Ausführungsgängen mit Secret erfüllt

imd über der Haut des Genitalringes liegt eben dasselbe Secret, wie

man es an noch weichen, weissen Eiern als Hülle findet. Ein solches

frisch gelegtes Ei lässt sich noch etwas durch Druck durchsichtig

machen und zeigt dann folgende Beschail'enheit. Die äussere Hülle,

mit Zacken und längeren Fortsätzen versehen (Fig. 62 a) , ist das

Secret der vorhin geschilderten Drüsen. Das Innere erfüllt eine

feinkornige Masse (6), die in Klümpchen gesondert auftritt, welche

den feinkörnigen Dotterkugeln des Vogcleies ähnlich sind. Das

primitive Ei (c) Q*'''^ Eikapsel enthält immer nur eines) liegt in

der feinkörnigen Masse eingebettet und ist wegen seiner Kleinheit

schwer zu finden.

Die gelbliche Ausfüllungsmasse der Eikapsel C^ig. G2 6) stammt

von einem Drüsenblasenpaar, welches unmittelbar neben den ümbie-

guugsschlingen der Ductus def. liegt. Den Ansfiihrnngsgang habe

ich zwar nicht gefunden, zweifle aber nicht an der demselben zage-

messeucn Function. Bei jüngeren Individuen ist das Blasenpaar mit
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/;av(pti Zellen angefiilH
,
fleren Inhalt eine feinkörnige gell'e Masse is(.

Später sind die Zellen verschwunden und das Drüsenjiaar ist nur

mit derselben feinkörnigen gelben Substanz erfüllt, die man im ge-

legten Ei (indel.

Dah primitive Ei anlangend, so ist es in der Eikapsel immer

nur einhüllig, und wie es scheint, ohne Keimbläschen, doch liin ich

hierüber nicht sicher. Ueberhaupt ist die Untersuchung der Eier-

kapseln eine sehr schwierige, woher es auch kam, dass ich nach

vielen fruchtlosen Versuchen von dem Entwicklungsstudium der Pis-

cicoia abstand. Die gelblich-kugelige Ausfüllungsmasse verUüssigt

sich nämlich sehr bald und nmcht dann ihre Anwesenheit beim Oeff-

ncn des Eies unter Wasser nur durch ein leichtes Wölkchen bekannt;

dann erhebt sich die Schwierigkeit, das winzige Eichen zu finden, und

wenn man dazu gelangt ist, ist es schon durch das gebrauchte Wasser
oder Speichel unkenntlich geworden. Ich habe so bis jezt über die

ganze Entwicklung nur Fragmente der Furchung erlangt und am Ende,

als die jungen Thiere unvermuthet fertig waren und auskrochen,

nur so viel gesehen, dass hier keine Metamorphose stattfindet, son-

dern das ausgekrochene Thier ganz, dem Mutterthiere gleich ist.

Noch gebe ich zum Vergleich mit Piscicola Histiologiscbes über

die Foripllanzungsorganc von Clepsine, Nephelis und Haemopis.

Bei Clej)sine sind, was zuerst aullallend ist, die in Rede stehen-

den Organe ohne alles Pigment. Der den Hodenbläseben zunächst

gelegene Tlieil des Ductus deferens hat eine blasse zarte Hülle mit eben

solchen Kernen, hierauf folgt die Tunica propria grimmdarniförmig

eingeschnürt, nach innen ein Epitel mit schönen bläschenförmigen

Kernen und einem oder mehreren Kernköriierchcn. Im weitem

Verlauf erscheinen Ringmuskeln, die sich theilweise kreuzen und

'dbsl verästeln. INicht selten besitzen sie in ihrem Innern Kerne.

Nephelis hat eine abweichende Anordnung der Muskeln des

Ductus deferens. Hier kreuzen sich die Ringmuskeln nie, sondern alle

tiind in I':irlliicen /.crfallen. die immer in scliieler Richtung von zwei

Seiten gegen eine mitllere Linie anstreben ^Fig. 483-

Was die Beschaffenheit des Eierstockes von Clcp.sine anbelangt,

0 besteht er aus einem weilen faltigen Schlauche, der nach aussen

«ine zarte bindegewebige Hülle hat (Fig. 63 «~). Im Innern liegt

im .inderer, im Lumen viel geringerer Schlauch, die eigenlliclie

HildungsRtätle der Eier. Der Zwischenraum zwischen beiden Schläii-

lien ist theilweise mit Zellen aasgefiillt (e), die leicht hin und her

(iftrieben werden, slcllenweihc aber durch ihr festeres Zusammcn-
bfilicn aU Epitel de« äusseren Schlauches erkennbar sind. Anch der

innere Schlauch hat ein »ehr zartes Epitel (e). Die Bildung der

ZtlUcbl. I. H liMciiiicIi. Zu'jluljl«. I. Oll. U
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Eier in ilioi findet statt nach Art der Furchungskugela, d. h. man
sieht freie bläschenförmige Kerne, dann um diese cinzehie Elemen-

tarkörperchen unregelniässig gelagert; mit Zunahme derselben bilden

die Häufchen der Elementarkörner mit dem eingcschlosseucn Kern

eine länglich-kugelige Form, es tritt eine Membran (wohl als umge-
änderte äusserste Schicht der Verbindungsmasse der Elementarkör-

nerj auf, und indem das Ei so wächst, treibt es die 31enibran des

innern Schlauches erst kugelförmig und dann immer mehr hervor,

bis das ausgebildete Ei nur mehr stielartig mit dem Schlauche selbst

zusamuieuhängt. Bei diesem Wachsen und Reifen des Eies findet

auch eine Iheilweise Umbildung des feinkörnigen Dotterinhaltes zu

den späteren Stearintäfelchen des Eies in der Weise statt, dass

sich die Fettkörperchen zu kleineren und grösseren KlUmpchen ver-

einigen und verschmelzen.

Unter das vorhin genannte Entwicklungschema reihen sich die

meisten Stufen der unentwickelten Eier. Doch ist nicht /.u verhehlen,

dasS andere, wenn auch im Ganzen seltnere Formen, auf einem an-

dern Entwicklungsweg sich gestalten. Man findet nämlich ausser

den freien Kernen elementare Zellen, welche nur wenige leine Kör-

percheu als Inhalt bergen, andere zeigen sich schon mehr gefüllt,

bis durch allmähliges Wachsen der Zellhaut und Zunahme der Ele-

mentarkörner als Zellinhalt, das Ei heranreift. In diesem Falle ent-

stände also der Dotter nicht durch Umlagerung eines Kernes und

schliessliche Bildung der Zellmembran (Dotterhaut), sondern derselbe

entwickelte sich als Zellinhalt in einer schon formirten Zelle.

Der Eierstock von Nephelis (Fig. 64) verhält sich in der Haupt-

sache , wie der von Clepsine. Auch er besteht aus ineinander

steckenden Höhren, von denen die innere die Bildungsstätte der

Eier ist. Er ist im Gegensalz zu dem Eierstocke von Clepsine jiig-

mentirt, und zwar gewöhnlich durch ein ziemlich regelmässige Ma-

schen über ihn spinnendes Netz (/«); dann geht die Bindehülle am
blinden Ende des Eierstockes häufig in eine fadenförmige Verlänger-

ung aus. Die Zellen, welche im Zwischenraum der beiden Schläuche

sich befinden, sind Spindelzellen (c), das Epitel des innern Schlau-

clies hat eine ähnliche Anordnung (/}, wie bei Piscicola, d. h. es

lässt Lücken zwischen sich. Beide genannten Zellengebilde sind im

frischen Zustande hell und blass ohne sichtbaren Kern, der erst mit

seinem Kernkörperchen durch Essigsäure hervortritt (rf y). Noch

sieht man im Zwischenraum zwischen den beiden Höhren, besonders

bei älteren Individuen, Zellen mit endogenen Bläschen, die lose hin

und her getrieben werden. Die Entwicklungsforraen der Eier im

innern Schlauche lassen sich ineist unter die zweite Art der Eier-
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genese von Clepsine liringen. Die reifen Eier isind übrigens nie so

gross, wie bei Clepsine, auch uie so mit Üotterkörporcheu (die bei

Nephelis immer molekular bleibenj überfüllt.

In der Eierstocksblase von Haemopis linden sich zwei lange,

hin und her gewundene Stränge, an einem Endekolbig angeschwollen.

Im Vorfrühling untersucht, bestanden sie aus schönen cleuienlären

Kellen (Fig. 05). Im freien Raum der Eierstocksblase fanden sich

dann immer aufgerissene homogene Eihiillcn vor, in ihnen theihveise

Körncheuzellen. Im Mai hatte sich der bezeichnete, aus elementaren

Zellen bestehende Strang im Innern der Eierstocksblase in der

Weise verändert , dass sich die elementaren Zellen zu Eiern heran-

gebildet hallen, wovon die reifsten die Hülle des Stranges weit her-

vortrieben (Fig. 66} und nur slielförmig durch die hervorgetriebene

Hülle mit ihm zusammenhingen. Der Keimtleck war einfach, Sl'öruiig

oder doppelt, die Dotterkörperchen sehr fein , und nar einzelne

Gruppen schärfer contourirter Körper zwischen ihnen.

Sinnesorgane und Nervensystem.

Lru nennt die „Augenpunkte'* schwarz, sie sind abfer dunkel-

Molett. llebrigens stimme ich ihm vollkommen bei, wenn er be-

zweifelt , dass sie als Augen fuuctioniren. Denn es sind eben blosse

Pigment Hecken, die fast bei jedem Thiere kleine Verschiedenheiten

zeigen. Es geht weder ein iNerve zu ihnen , noch lässt sich ein

lichtbrechender Körper in ihnen auflinden. Ich halte sie für blossen

Schmuck, ganz analog den entsprechenden PigmentUecken auf der

Fussscheibe, mit denen sie auch, abgesehen von der Grösse, in Farbe

und Nerählelung übereinstimmen.

Lrii li.'il in Fig. 10 das Nervensystem zugleich mit abgebildet.

Der llirnknuten hat aber in natura eine ganz andere, als die hier

gegebene Ceslalt , wesshalb ich denselben Fig. G7 an einem

lebenden, unverlczten Thiere abgezeichnet habe. Das Ouerband («j,

wclciies oberhalb des Schlundes verläuft, besieht bloss aus Ncrven-

faiiern, der übrige, unter dem Schliinde liegende Theil des Ilirnkno-

tens enthält in seinem mittlem Theilc Nervenfasern, die in der

oberen Schicht quer verlaufen (rf), in den lieferen von vorn nach

hiolen, sich also kreuzen. Die übrige Cehiriimassc besieht aus Kap-

ela, die dir (janglienkugeln entliallen. In manchen dieser Ka|)seln

•iehl man ilie Fortsätze der Ganglieiduigeln gegen die iVervenfaser-

masse laufen, so besonders von den oberen seitlichen Ganglienbe-

hältcrn zu den querverlauleuden obersten Nervenfaserschicliten. In

andern Kapseln sieht man nichts von Fortsätzen der Ganglien-
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kugeln, was seinen Grund entweder in der Lage dieser Gebilde hat

oder in einem wirklichen Nichtvorhandensein der Fortsätze.

Unter den Ganglienkugeln bemerkt man zwei ganz verschiedene

Formen. Die einen (Fig. 68) besitzen ausser einem feinkörnigen

Inhalt einen bläschenförmigen Kern mit vielen Kernkörperchen ; diese

Ganglienkugeln sind an Zahl die überwiegenden, und wenn Fortsätze

gesehen werden , so linden sie sich nur an diesen. Die andere Art

Ganglienkugeln ist nur in geringer Zahl vorh.'.;: ".en in einer runden

Kapsel (b), die unmittelbar hinter dem Halsband sticlförmig

dem Gehirn aufsizt. Diese leztern Ganglienkugeln sind einmal

bedeutend grösser als die vorhin erwähnten, immer ohne

Fortsatz und, was sie am meisten augenfällig macht, als Zell-

inhalt Cndet sich eine gross-bröckliche, wie geronnene, leicht

gelbliche Masse. Es ist dies nicht etwa Einwirkung des Wassers,

sondern man sieht sie so im lebeni'en, unverlezteu Thiere. Zu bei-

den Seiten des Gehirns (f e) liegt ein Häufchen pigmcntumsponneuer

Ganglienkugelu. Sie stehen mit dem Gehirn durch ein zartes Ner-

vensträngchen in Verbindung, und gehören wohl den Eingeweide-

nerven an.

In den Bauchganglien ist die Ganglienkugelmasse in 8 Kapseln

enthalten. Auch in den Bauchganglien finden sich die oben unter-

schiedenen Ganglienkugeln, und die zweite Art ist auch hier nur in

spärlicher Anzahl. Von jedem Bauchganglion .strahlen rechts und

links zwei Seitenstämmchen ab, nicht drei, wie Leo abbildet.

Der Bauchnervenstrang hat zwei Hüllen, eine äussere zarte,

bindegewebige mit den bekannten Kernen, und eine innere, schärfer

contourirte, die nach Wasserzusatz sich gerne einschnürt. Leztere

ist Fortsetzung der Membran, welche in den Ganglien die Gang-

lienkugelkapscln bildet, über welche weg, oft in ziemlicher Entfer-

nung, die zarte Hülle geht (Fig. 07). Was das Verhältniss der

Ganglienkugeln zu den IVervenfasern betriü't, so konnte ich nur einen

einseitigen Ursprung lezterer von ersteren erkennen. Selbst bei

Haemopis, wo diese Verhältnisse wegen der Grösse der treffenden

Gebilde leichter zu sehen sind, sah ich immer nur einseitigen Ur-

sprung. In einem solchen Falle lag die Ganglienkugel, ohne eine selb-

ständige Wand zu besitzen, so in dem erweiterten Ende der Primi-

tivfaser, dass zwischen ihr und der Nervenscheide ein ziemlicher

Raum übrig blieb (Fig- 70).

Die Nerven sehe ich bei Piscicola bis zu unmessbarer Feinheit

sich in die nahegelegenen Organe verbreiten. In der Kopf- und

Fussscheibe kann man sie fast bis zuni Rande verfolgen und sich

dichotomiscb theilen sehen , ohne freilich sich überzeugen zu kön-

nen, dass es Theilungen der Primitivfasern sind.
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Bei Nephelis besitzen die Ganglienkugela nur ein einziges Kern-

körperchen, Sonderbar ist es, dass bei allen Bauchg.nnglien (die

übrigens immer zu beiden Seilen zwei Aeste absenden, wovon
der hintere gleich nach seinem Austritte wieder dichotomiscb sich

theilt) immer eine einzige Ganglieukugel isolirt von den anderen

in der Nervenfasermasse der noch verbundenen austretenden Ner-

ven liegt.

Sangüisuga unff'Jaemopis besitzen ebenfalls die bei Piscicola

unterschiedenen zwei Arten von Ganglieukugeln. Auch hier sah

ich die grosse Art mit dem gelblich-grümlichen Inhalt CFig- 69) nie mit

Nervenfascrursprüngen. Der Kern der Ganglienkugeln hat bei beiden

Blategeln immer nur ein Kernkürperchen , das sich bei Sangüisuga

bäußg nur wie eine verdickte Stelle der Kernmembran ausnimmt

(Fig. 71).

Erklitrnng der Abbildungen.

Tab. Vm.

Fig. I. Ohorhäulclieii von Piscicola.

Fig. 2. Dasselbe von llaemopis.

Fig. 'i. Dasselbe von Clepsino, « die Höcker desselben.

Fig. 4. Zcllenschicbt unter dem Obcrbüiilchen von Piscicola; « die grossen

Icereu Zellen, welche das ^gefenstcrte« Aussehen dieser Zellcnscbicbt

(b) bedingen, c die durch Essigsäure siebtbar werdenden Kernrudi-

Diente.

i;. 5. OelTnung eines Ausführungsganges C*) *iner Drüsenzelle für die Ei-

hülle inmitten einer Kpidermiszelle (r).

1 1^. 6. Epidermiszellen um die Genitalüffnung mit ausgezackten Kernen.

Fig. 7. Fettzolle, deren Kern (u) stäbchenförmige Kör|ierchcn enthüll.

Fie. H. Feltzelle, deren Kern («) bläschenl'önnig ohne körperlichen Inhalt.

9. Fellzclle, Melclic ausser ihrem Fetttropfen noch kleine eiweisstropfcn-

iihnliche (/>) Kläschen enthält; « wie Fig. 7.

lig. 10. Fellxellc mit einer Ausstülpung der Zellcnnienibran (n).

Fi^. 11. Fetlzelle mit bereit» hervorgewacbscnrm Ausführungsgang («). Sämmt-
liche Fetl7.ellen CFig. 7, 8, 9, 10, 11^ sind aus Piscicola.

<K. 12. Feltzelle aus Clejisine. Der Kern («j immer mit einem Kernkör-

perchin.

1 lg. 13. MuHkelc> linder von Piscicola, der innerhalb seiner Scheide (e) ab-

gerissen ist und sich zurückgezogen hat;« homogene Rindensubslanz,

h Punktmasse der ('enlralhöhle.

;
14. Muskel von Piscicola, der sich in grobe (.luerfalten gelegt hat.

q' \'j. Muskel von Pihi'icoln, der sirh in feinere ynerfiillen gelegt bat.

Fig. I(). Mu«krl von Prsriiola mit I.iingsl'allnng,

Fig. 17 u. m. ^ue^durl'b^!;bnilte von Pi<;i iinlainiiHkeln, >i h wie Fig. 13,

r Kern.
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Fig. 19. Muskeln von Clepsine mit Theilung. Der Kern («) bläschenförmig

mit eiusni Kcrnkörperchen.

Fig. 20. Muskeliietz aus dem Darm der Piscicola.

Fig. 21. Muskel einer jungen Clepsine, noch aus Zellen bestehend, n helle

Schicht der Zelle, b feinkörniger Inhalf, c Kern.

Fig. 22. Muskeln einer jungen Ncphelis, ebenfalls noch aus Zellen znsammen-
gesezt.

Fig. 23. Rand der Kopfscheibe von Piscicola mit dicbotomisch getheilten (c i-^

Muskeln, welche am Rande wieder verschmälert sind (<•), und den

Drüsen der Kopfscheihe (n h ,1).

Fig. 24. Halbscheniatische Darstellung des Tractus von Piscicola. n Mund-

spalte, b Schlund, in ihm der Rüssel c, der A'ormagen il , durch den

Sphinc(er e abgegrenzt vom eigentlichen Magen / f. y Sphincter,

der den Magen vom Darm h trennl, i BlindsUcke des Darmes, /,

nimniernder Theil des Darmes, l Mastdarm, m AfteröQnung.

Fig. 25. Schlund, Rüssel und die in ihn einmündenden Drusen von Piscicola;

n Tunica propria des Schlundes, b seine (JuerfaUung, c c seine Längs-

muskeln, d sein Epitel, <• c der im Schlünde liegende Rüssel, /'/"die

Pigmentringe des Schlundes, i/ ij die DrüsenzeDcu, welche mit ihren

langen Ausführnngsgängen m in den Rüssel münden, A i A l Verän-

derungen des Kernes der Drüsen/.ellen.

l'ig. 26. Längsmuskeln (n n) des Rüssels von Piscicola, welche maschenför-

mig (b (i) in Verbindung stehen, c Kerne, welche durch Essigsäure

in den Zwischenräumen sichtbar gemacht werden,

'ig. 27. Längsniuskeln a aus dem Rüssel von Clepsine , welche durch Quer-

brücken (h") in Verbindung stehen.

Pig. 28. Magenstück von Piscicola; «r Tunica propria, b Epitel des Magens, c.

äussere Hülle von Bindegewebe mit Kern rf.

S'ig. 29. Darmstück mit Blindsäcken ; « Maschen der Tunica propria des Dar-

mes, h Epitel der Biindsäcke, e Zellen, au.*! welcben die Tunica pro»

pria besteht, nach stundenlangem Liegen in Essigsäure.

Fig. 30. a Maschen der Tunica propria des Darmes im Durchschnitt, b c die

Epitelzellen.

Fig. 31. Die flimmernde Darmpartie. Siehe Fig. 2-1 /,-.

Fig. 32. Flimmerzellen aus dieser Stelle.

Fig. 33. Leberzellen.

Fig. 34 A. Zellengebilde aus dem Magen von Piscicola.

Fig. 34 B. Haematiukryslalle (?) aus dem Magen von Clepsine.

Tab. IX.

Fig. 35. Schlund von Clepsine complanata.

Fig. 36. Rüssel von Clepsine bioculata mit den einmündenden Drüsen; n P i

sei, il gekerbter Rand desselben, c Drüsenzellen, rf Ausführungsgün^

derselben zu einem Längsknäuel vereinigt, e /Uehertritt in denKi.

sei und Auseinanderweichen derselben.

Fig. 37. Halbscheniatische Darstellung des Gefässsystejnes von Piscicola; n

Rückengcfäss, /< Bauchgefäss, c Ast in den Rössel (siehe Fig. 3B),

(/ Schlingenbildnng des Baucbgefässes in der Fussscheibe, r r die

seitlichen contractilen Stämme, /"/Schlingen derselben, welche bla-

senfürmig die K,.at hervortreiben, g Verbindungsbogeu der Seiten-

stammgefässe. '
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Fig. 38. Gefösse des Rüssels. ,

Fig. 30. Kückengefäss und Rcspirationsorgan von Piscicola ans dem leben-

den Tliiere abgezeichnet; « Membran des Mediansinus, fc conlractilc

Haut des Rückengefasses, c Klappe, il Querl'aden /wischen der con-

iractilen Haut Ae» Rückengefasscs und der Haut des Mediansinus,

<• Blutkörperchen, die im Lumen (i) des Mediansinus schwimmen,
/ (/ h Respirationsrühren.

Fig. 40. Nicht conlractiles Gefäss vor! Piscicola; « Rindchüllc mit Kern l,

c innere homogene, scharf contonrirte Membran, <l Pigmentzellen.
'

Fig. 41. Ein ebensolches Gefass aus Clepsine, nie wie Fig. 40, il der para-

sitische Körper in der BindcbüUe.

Fig. 42. Conlractiles Gefäss vom medicinischen Blutegel. Die Ringmuskeln

« bestehen aus einzelnen Muskelzelleu.

Fig. 43. Geschlechtsorgane von Piscicola; n Ilodeubläschen, b Ausnihrungs-

gang aus dem llodenbläschen in den Ductus deferens, citd Erweiterung

und Windungen desselben, r Drüse, welche das Ende des Ductus

deferens umglebt, /'männliche Geuitalölfnung, y weibliche Gescblecbts-

öffnuug, /i Eierstock.

Fig. 44. Ductus deferentes « n von iN'ephelis , welche von einer Drüse 2i wulst-

förmig umgeben werden.

Fig. 45. Hodeubläschen mit Ansführungsgang von Piscicola ; « « DüUe mit

Kern 6 ;, f j- Xunica propria, rf grosse Pigraentzelle, r Epitel des Ho-
denblii Sehens, /' dasselbe des Ausfübrungsgaugos.

Kig. 4(). Stück des Ductus deferens von Piscicola in seinem unpigmentirtea Theil

;

(I Hülle, b .Muskeln mit Kern t-, tl Epitel.

Fig. 47. Siück des Ductus deferens von Piscicola in seinem erweiterten und
|>igmentirlen Theil: n Hülle, b Muskeln, c Epitel.

Fig. 48. Anordnung der .^luskeln am Ductus deferens von Nephelis.

Fig. 49. Drüsenscbläucbe aus der Drüse des Ductus deferens siehe Fig. 43 c.

Fig. 50. Drüsenzellen mit ihren Ausführungsgängen, welche die Eihiillc bei

Piscicola liefern. « <i Drüsenzellen, 6 Kern, um oder aus welchem
sich das Secret e bildet, welches in c eigenthümllch gruppirt ist, /'

das Ensemble der Auslührungsgänge.

Fig. 51. Körper aus dem Inhalt der llodenbläschen von Piscicola.

Tab. X.

Fig. 52. Stück des Eierstockes mit seinem blinden Ende von Piscicola; n

Hülle mit Kernen b, r Tunica propria, d Epitel, e wcithinverzweigle

Pigmcnizelle.

I'ig. 53, 54, j5. Verschiedene Entwicklungsstufen des primitiven Eies.

Fig. 5t). Ausgebildetes primitives Ei; n die doppelle Hülle, b die äussere
zarto Membran, welche das Ei w.ihrschcinlich befestigte, < die

Dolterkugel, rfdie Zellenschichl, welche leztere becherförmig umgiebl.
Ki(». 57. Zellen n]it ihren Kernen und Kernkörpereben aus rf der \origen Fig.
I >u' * Keimliläschen mit Keimfleck und Beinen Excavationen.

1 •_ '*. Spermatuphoren.
I. Ei aus dem Eierstock von Spermalozoiden umwimmelt.

Ein El ebendaher, in seiner Veränderung.
• lg. 02. Haibsckemnlisrhe Zeichnung eines gelegten, noch weichen Eies, wel-

che« dem Druck auKgesczt wird; n Eil ,flcl , b Auslüllungsmasse, <•

primitive» Ei. Fig. 52 -ti2 »ämmtlich von Piscicola.
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Fig. 63. Eierstock von Clepsine;« Hülle, /i Ijjunica propria des äusseren Schlau-

ches, c Zellen in dem Zwischenraum zwischen diesem und dem inneren

Schlancii d, e Epitel desselben, /' verschiedene Entwicklungsstufen

der Eier.

Fig. 64. Eierstock von Nephelis. a b c wie Fig. 63, f Epitel des inneren

Schlauches, wovon y eine einzelne Zelle mit Essigsäure behandelt,

gleiches gilt von d za c gehörend, e Membran des inneren Schlau-

ches, /• maschenbildendes Pigment.

Fig. 65. Blindes ^ndc des inneren Stranges aus der Eicrstocksblase von Hacmo-
pis , auS einzelnen Zellen bestehend, welche sich

Fig. 66. zu primitiven Eiern, die nur sticlförmig mit gedachtem Strange zu-

sammenhingen, entwickelt hatten.

Fig. 67. Gehirn von Piscicola , n Theil , w clcher als Band über dem Schlünde

liegt, (i Kapseln mit den cigenthümlichen Ganglienkugcln, c seitliche

Ganglien, den Cingeweidenerven angehörend, d quervcrlaufende Ner-

venfascrmassc.

Fig. 68. Isolirtc Ganglienkugeln von Piscicola.

Fig. 09. Ganglienkugel von Haemopis, welche jenen von Piscicola in Fig. 67

in ii enIhaUcncn entspricht.

Fig. 70. Ganglienkugel von Haemopis mit einem Nervenfaserursprung ; die Hülle

ist leicht bestäubt von der Punktmasse, welche sich zwischen den

Ganglienkugeln 6ndet.

Fig. 71. Kern einer Ganglienkugel vom medicinischcn Blutegel, dessen Kern-

körperchen wie eine verdickte Stelle der Kcrnmenibran aussieht.



Neurologische Bemerkungen
von

A. KOlUker.

Hierzu Tafel XI.

Ungeacli(ct der zalilreicben, in den lezten Jahren angeslell-

len Untersuchungen über die Elemente des Nervensystems lierr-

sclien doch noch in Bezug auf viele und oft gerade die wichtigsten

Funkte sehr verschiedene Ansichten. Dies veranlasst mich zu eini-

gen Bemerkungen, in denen vorzüglich der Ursprung und die Eudi-

gung der Nervenfasern, ihre Entwicklung und die Stellung der feinen

zu den groben Fasern besprochen werden soll. —
Was den Ursprung der Nervenfasern betrifft, so ist bekannt,

dass ich im Jahr 184.5, der erste, bei Wirbelthieren den Zusamni-'n-

liang wirklicher Nervenfasern mit den blassen Fortsätzen der Ga. •

lienkugcln aufgedeckt habe, ') nachdem man schon durch friihiie

Beobachter erfahren hatte, dass die Fortsätze der Ganglienkugeln

bei wirhellosen Thieren sehr lang sind und wahrscheinlich in die

ähnlich bcscbalTenen Nervenfasern übergehen. Diese meine Beob-

'<:htungen fanden, wie Bidder sagt (Zur Lehre vom Verhältniss

iler Ganglienkörper zu den Nervenfasern. Leipzig, 1847, pag. 10),

,grosses und unbedingtes Vertrauen und hatten einen ausserordentlichen

Erfolg," einfach desswegen, weil ich nicht bloss lange, blasse Fortsätze

von Ganglienkugcin , sondern den Uebergang und Zusammen-
hang derselben mit dunkelrandigen, unverkennbaren fei-

nen Nervenfasern gesehen hatte, was weder Hannover ge-

lungen war, noch auch n'iU und Ilelmhullz., denen es nicht möglich

war, bestimmt zu beweisen, dass die von ihnen gesehenen Verlänge-

') Zwar (;ilit auch l/unniDtr fltecherclies microscopiqucs. Cüpcnh.igen, 1844) an,

bei Wirbcltiiicrcn dr-n Ursprung der Norvcnfascrii Vuu Ganglicnkugeln ge-

sehen 7.U liabPii; allein wenn man bcinc Abbildungen vergleicht, so gelangt

man, wie auch /''ofAni/inn (Artik. Ncrvenphvsiologie in lf'n»/>irr't llandw. II.

pag. 4!tH) e» autmprichl, zur Uebery.eugung, dasH, was er ge.schen, nur

läogere blaHoc l'orlüütze von Gauglienkugcla waren.
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rungen der Fortsälze der Ganglienkugeln Nervenfasern sind, -weil

es bei wirbellosen Tliieren kein best imniles Crilerinm zur Unterschei-

dung der Fortsätze von Ganglienkiigeln und der liier blassen iVerven-

fasern gibt. Mehr über meine Entdeckung zu sagen, scheint mir

höchst überllüssig, da dieselbe, obschon Blilder (/. c.) ihr durchaus

keine Bedeutung zuschreiben will, doch in allen Theilen sich als

wahr erwiesen hat, und der Ausgangspunkt für die weitern For-

scliungen geM'Orden ist.

Kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung wurden meine Erfahrun-

gen von verschiedenen Seiten her bestätigt, so von Vothmann

(I.e. pg. 013), von /?«rf(/c (Vicrteljahrsschril't von /{osee u. PftoiderUc/i,

1846, pag. 347), Ilyrll CxVnatomie, pag. 121), Rmlcli/ffe Hnll

(Siehe Henlc^s Jahresbericht v. 1847, pag. 72), Hein (üebersetzung

von Lo)i(/e/'Ä Anatomie I, pag. 94), Bnrdelehen QMiiller's Archiv 1846,

Jahresbericht, pag. 84), v. liihru und Uarhss (die Wirkung des

Schwefelälhers, Erlangen 1S46. Fig. 8 c), Sc/iiß'iGrieshitjt^rs Archiv,

1840, Heft VIII, pag. 794) und Bendz (Almindelige Anatomie, pag. 427),

nur K. Hnriess (^Mnller's Archiv 1846, pag. 283) glaul)te für die Lobi

electrici der Zitterrochen ihnen widersprechen zu müssen, weil er

hier den Ursprung der Priniilivfasern von den Kernkorpcrcheu gesehen

zu haben meinte, wa^ aber die neuesten Beobachtungen J{obiH''s (vgl.

Frorleps Notizen, 1847, Bd. II, Nr. 29, und Bd. III, Nr. 68), und

TJ'aqners (Handwörterbuch d. Phys. III, 1, pag. 307) als unrichtig

erwiesen haben. Zugleich ergaben sich auch bei weiterer \'erfoIgung

dieses Gegenstandes manche neue Thatsachen und Anschauungswei-

sen, welche einen grösseren oder geringeren EinQuss auf die Ner-

venphysiologie ausübten. Hierher rechne ich erstens die von mir auf-

gestellte Ansicht (Annales des sc. nat., 1840, pag. 100) über die

Ganglienkugeln mit vielen Fortsätzen, die im Rückenmark und Hirn

und in Ganglien wirbelloser Thiere sich finden. Gestüzt auf die

Aehnlichkeit der verästelten und spitz endenden Ausläufer dieser

Nervenzell'"n (sehr genau und schön abgebildet bei Tndd and Bnwman
Physiol. Anat. I, pag. 214, Fig. .50 «, auch bei Hnnnovn- Rech. micr.

Tab. II. Fig. 38, jedoch hier ohne Endigungen) mit den von.SVAii'n»» und

mir entdeckten embryonalen Nervenendigungen bei Fröschen (siehe

Annal. d. sc. nat. 1846. Tom. VI, PI. u. 7), und auf den üehergang der

blassen Fortsätze anderer Ganglienkiigeln in dunkle Nervenfasern er-

klärte ich alle Fortsätze von Ganglienkugeln für wahre Nervenfasern,

worauf sich denn die Vermuthung gründete, dass die frei endenden

unter denselben gewissermassen als Nervi nervorum dazu dienen,

entferntere Gegenden des centralen Nervensysteraes selbst in Wech-
selwirkung zu setzen nnd mit einander zu vereinen. Der Ursprung

, mehrfacher Nervenfasern von einer Ganglienkugel, den ich in ange-
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gebener Weise angenommen halte, wnrde dann durch die bekannten

Entdeckungen von Robiii. B. ffai/ner und lii<l<ler-Iieic/ierl auch dir

die peripherisch verlaufenden, diinkelrandigen Nervenfasern durch

unzweifelhafte Beobachtungen nachgewiesen und hierdurch eine reiche

Ouclie neuer Erkennlniss geölfüct, zugleich aber durch manche der

aus den Beobachtungen gezogenen Schlösse auch der Grund zu un-

haltbaren und die Fortschritte der iVervenpliysioIogic hemmenden

Ansichten und Aussprüchen gelegt.

Gestiizt auf die ganz richtige Beobachtung von Ganglieiikugeln,

die zwei IServenfascrn entsenden, ziehen nämlich einmal Jiidder und

IVacjner das Vorkommen eines einseitigen Faserursprunges, wie ich

ihn zuerst beschrieben, volLkonimen in Zweifel, womit denn auch,

wie tVtiijner s\ch äussert (llandwörterbuclid. Physiol. III. 1, pag. .391),

die von /iiVWei- fV/n/injin ausgesprochene und von mir ebenfalls

vertheidigle Ansicht, dass die Ganglien als Centralorgane Primitiv-

fasern nach der Peripherie entlassen, füllt. Dieser Schluss /}. Waij-

ner's ist unter den angegebenen Voraussetzungen in der That un-

abweisbar; wenn es keine Ganglicnkugeln mit einseitigem Faser-

nrsprunge gibt, so ist, wie auch ich zugeben muss, keine Möglichkeit

vorhanden, die Ganglien als Ursprungsstellen von Nervenfasern zu

halten. Zwar glaubt f'ulkmann (/f/rfi/cr 1. c. . pag. 68) erstens,

dass der von ihm und Btdder gegebene Nachweis, dass die aus-

tretenden Aeste der Ganglien mehr Nervenfasern enthalten, als

die eintretenden, schon an und für sich genüge, um die Ganglien

als Ursprnngsstellen von Nervenfasern zu bezeichnen, und ist zwei-

tens mit Itidder der Ansicht, dass auch bei der Annahme von dem
ausschliesslichen Vorkommen doppelter Ursprünge die Faserver-

mchrung sich anatomisch erklären lasse, allein ich kann hierin

mit meinem verehrten Freunde nicht übereinstimmen. Einmal näm-

lich scheint mir, dass nur der bestimmteste anatomische
Nachweis von dem Ursprünge der Nervenfasern selbst

einen solchen beweist, denn wer lifirgt uns sonst daf'''r, dass die

Uickc der austretenden Aeste nicht von einer andern Ursache her-

rühre, davon z. B., dass die eintretenden Nervenfasern während des

Diircbtrittes durch die Ganglien sich theilen, da ja Thcilungen in

der neuesten Zeit an so vielen Orten beobachtet worden sind '? Zwei-

tens niiiss ich die Annahme, dass die zwei von einer Kugel ent-

springenden Fasern in der Mehrzahl der Fälle perijiherisch verlau-

fen, ebenfalls für eine gewagte und kaum statlhal'tc halten, denn ich

finde mit /(. It^ni/mi; dass einerseits die Fälle, wo ein solcher Ver-

lauf unzweifelhaft vorkommt, viel zu selten, und anderseits die,

wo die iNervenfascrn von entgegengesezten Polen abgeben, viel zu

hnnfig und zu sehr vorwiegend sind, als dass daran zu denken wfire,
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die Vermehrung der Fasern in den Ganglien von einem Ueberlritte der

beiden, von einer Kugel stammenden Fasorn in die peripherischen

Aeste abzuleiten. Bei dieser Sachlage, wo mit der Annahme nur

doppelseitiger Faserursprünge die Lehre von dem Ursj>runge der

Nervenfasern in den Ganglien ganz zu lallen droht oder wenigstens

sehr erschüttert wird , ist natürlich eine genaue Untersuchung des

wahren Sachverhaltes von der entschiedensten Wichtigkeit.

Ich will gleich damit beginnen zu sagen, dass ich ganz entschie-

den für das Vorkommen auch einseitiger, einfacher Faserur-
sprünge bin und dieselben bei den höheren Thieren selbst für die

Regel halte. Durchgeben wir zuerst die vorhandenen Beol/achtungen

über doppelseilige Ursprünge, so finden wir eine vollständige Be-

stätigung fiir diesen Ausspruch. Die Entdeckung doppelter Faser-

ursprünge ist bei den von den früheren Forschern unberücksichtigt

gelassenen Fischen gemacht worden, und hier iiessen sich auch die

zahlreichsten und genauesten Untersuchungen über dieselben an-

stellen; doch ist nicht zu übersehen, dass selbst hier BUhler (und

zum Theil auch TVariner') in den sympathischen Ganglien zu keinem

Resultate gelangt ist, und auch in den Spinalganglien Ganglicnkugeln

mit zwei feinen iVervenrohren nur seilen gesehen hat (I. c. pag. 33 11'.).

Die Amphibien und übrigen Wirbellhiere dagegen gaben nur geringe

Ausbeule. Uuler den Ainphi))ien will tVuipK'i- beim Frosche in

Spinalganglien doppelle Ursprünge gesehen hal)en, bemerkt jedoch

(Uandw. III, 1, pag. 392) nichts über deren Häufigkeit; an einem an-

dern Oric (Handw. IH, 1, pag. 4G2 Anm.) sagt er, nachdem er im

Herzen desselben Thieres lange vergeblich nach doppelten Ursprüngen

gesucht, habe er endlich einen einzigen unzweifelhaften Fall ge-

funden. Bidder hat in den Spinalganglien des Frosches doppelte

Ursprünge nie mit Sicherheit gesehen, und nimmt dieselben nur der

Analogie nach an (pag. 29); in den sympathischen Ganglien dessel-

ben Thieres zeigten sich ihm die Verhältnisse ,.nicht so deutlich, wie

bei Fischen, doch boten sich auch hier Präparate dar, die eine ent-

sprechende üeutung gestatteten" Cpi^S- •^Ö)- Ebenso fand f'ulkmaiui

(bei Biilder, pag. 67) im Frosche nur Einen unzweifelhaften Fall,

wo eine Kugel zwei, nach derselben Seite verlaufende Fasern be-

sass , Wühl aber nicht wenige Fälle, die ein solches Verhältniss

wahrscheinlich machlen, und sah auch, obschon überaus selten,

entgegengesczle Faserursprünge. Ludwiif endlich QjUidler's Archiv

1848, pag. 152) beschreibt das Vorkommen zweier Fasern an dtu

Ganglienkugeln des Froschherzens fils sehr selten, indem er zu-

gleich bemerkt, dass man bei unaufmerksamer Untersuchung sehr

häufig, ja fast an allen isolirt an der Seite eines Stammes liegen-

den Kugeln zwei Fasern zu sehen glaube. Bei Vögeln soll es
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nach linhi'n näelist den Plagiosloiiien am leichfesten gelingen, die

Verbindung der Gangiicnkugein mit zwei Fasern zu seilen; dagegen

hat liidder (} c. pag. 29, 30) im Ganglion Gasseri des Huhnes
und der Krälie nichts von doppelten Ursprüngen der Fasern ge-

sehen '). i'nd fVaijner und Andere erwähnen diese Klasse gar nicht.

Die Sä'igethiere scheint Hobln ganz bei Seite gelassen zu haben;

dagegen iiat Bidtler am Glossopharyngeus und Vagus des Hundes,
der Katze und des Kalbes einige Beobachtungen über doppelte Faser-

ursprönge gemacht Cpag. 30). und ebenso fand H^ayner mit Frei

(Ilandw. IH, 1. pag. 458) im Ganglion Gasseri der Katze in einigen

Fällen zwei Fasern an einer iVervenzellc ; auf der andern Seite war
es jedoch Itülder nicht möglich, in den sympathischen und den Iczten

.Spinalganglien der Katze und des Kalbes „eine Erweiterung der

sonstigen Erfahrungen über doppelte trspriinge zu gewinnen , so

wenig, dass nicht einmal von einer Bestätigung derselben mit der

erforderlichen Sicherheit die Rede sein konnte'" (pag. 39, 40).

So viel über die bisherigen Erfahrungen über doppelte Faserur-

sprünge. Was nun die Ganglienkngeln mit einer einzigen Nerven-

faser betrifft, so liegen schon jezt, abgesehen von den früheren Be-

obachtungen von mir und andern, viele Thatsachen vor, welche ihre

Existenz beweisen. Ohne darauf Gewicht legen zu wollen, dass

liidder in mehreren Fällen Ganglienkugeln sah, die nur mit einer

Nervenfaser in Verbindung standen, wie beim Frosche in Spinal-

ganglien (pg. 29) und bei Fischen (pg. S."), 38). und in Tab. I. Fig. 2

drei solche Kugeln auch abbildet, an denen von einer zweiten abge-

rissenen Faser keine Spur zu sehen ist, und dass auch ff'ntjncr schon

in einer seiner ersten .'>littheilungen eine ähnliche Kugel gezeichnet

hat, erwähne ich, dass manche Forscher, die den doppelten Faser-

ursprung bei Fischen und die auf denselben basirten Schlüsse kannten,

doch sichere Beobachtungen über den Zusammenhang auch nur

Einer P'aser mit IS'crvenzellen millhcilon. In diesem Sinuc hat zuerst

f'olliinann in dem Anhange zu /Jidder'x Schrift sich geäussert. Er

sagt f pag. 67), dass fast alle gestielten Kugeln der Ganglien des

Frosches nur Einen Stiel erkennen lassen, und unter diesen zeige

die überwiegende Mehrzahl keine Spuren von Zerreissung auf der

Seile . die der einen sichtbaren Faser enigegengesezi sei. l'olli-

nimin scheint nun freilich, indem er dies bemerkt, diu Möglichkeit

nicht aoszuschliessen, dass in diesen Fällen zwei Faserursprünge auf

') Wie Uiililir seine lleobachtiingen bei Vögeln aiicli nur „nicbtin dem Blaase

befriediKend und \olls(ändig wie bei Fiscbon" nennen kann, niuss dem, der

die anKcfiibr(e Stelle durchliest, vollkommen unbegreillicb erbebeinen. Alle»

dort (ieaagte beweist durcbaui nichts für seine Annahme doppelter

Katcrurapriioge.
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derselben Seite beisammen waren, neigt sich aber doch Cpag. 68) zu

der Annahme hin, dass dieselben ganz natürliche Biidnngen waren,

und kommt schliesslich zu dem Kesullate, dass Kugeln mit einseiti-

gem Faserurspriinge wahrscheinlich auch vorkoramen. Dann
musste R. f-faytier selbst, der, von dieser Aeusserung f'olhnanns

bewogen, in Gesellschaft mit /•Wi die Faserurspriinge nochmals unter-

suchte, in seiner lezten Älittheilung (Ilandw. III, 1. pag. 46J) gestehen,

dass er im Froschherzen einseitig abgehende, einlache Fasern ge-

sehen, doppelte Fascrursprünge dagegen nur Einmai beobachtet habe,

und ebenso fand Ludwiij (1. c), dass bei Weitem die meisten Gang-
lienkugeln im Froschherzen nur Einen Fortsatz zeigen, wohei freilich

bemerkt wird, dass das Mikroskop keiue Entscheidung gebe, ob ein

entgegcngesezier Fortsalz abgerissen oder ursprünglich nicht vor-

handen gewesen sei, welche Bemerkung des trel'Uichcn Forschers

derjenige, der dessen Abbildung solcher Kugeln in Fig. 3 ansieht,

gewiss für zu bescheiden erklären wird.

Endlich haben noch Eni/el und Beck hierher gehörende Erfah-

rungen gesammell. Erslercr (Zeitschrift der M'iener Aerzte, 1847,

pag. 307) sah ein kleines birnformiges Ganglion von 0,008 P. Z. an

der Seite eines Nervenbündels im Pcrichondrium der Trachealknor-

pel. Dasselbe enthielt 14 Ganglicnkugeln und entsendete von seinem

zugespizten Theile ein iVervt-nbündel vou 0,0007 P. Z., das sich

au das grössere Bündel anlegte. Deutlich konnte mau in demselben

7 Nervenfasern, jede von 0,0001 P. Z., zählen; eine derselben
ging von einer zugespizten Ganglienzeilc aus, an den

übrigen konnte eine solche Verbindung nicht nachgewiesen werden,

vielmehr schienen dieselben mit der Scheide des Ganglions im Zu-
sammenhang zu stehen. In das Ganglion traten keine Nerven ein.

Wenn man auch diesem Falle nicht so viel Beweiskraft für den Salz,

dass die Ganglien UrsprungsstcUen von IS'ervenlasern sind, zuschrei-

ben kann wie Enyel, da hierzu der directe anatomische Nachweis

mit Ausnahme dessen , was von einer einzigen Nervenfaser bemerkt

wird, fehlt, so spricht derselbe doch wenigstens für das Vorkom-
men vcni Nervenzellen mit einer einzigen abgehenden Faser. Für

dieses treten auch mit aller nur möglichen Bestimmtheit die Mitthei-

lungen von Beck (Ueber die Verbindungen der Sehnerven mit den

Augen und Nasenknoten, sowie über den feineren Bau dieser Gang-

lien, Heidelberg 1847) in die Schranken, der beim Menschen und bei

Säugethiercn in S]>inal- und sympathischen Ganglien^ sowie in sol-

chen von Koj)fnerven ohne Ausnahme nur Eine Nervenfaser von

einer Nervenzelle entspringen sah.

Was mich betrifft, so rauss ich mich auch jezt noch auf das

Entschiedenste für das Vorkommen von Nervenzellen, die nur Eine
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Nervenfaser entsenden, aussprechen. Bei Fischen kommen allerdings,

wie die obengenaniUen Forscher enldcckt haben, an gewissen Stellen

eine Menge Nervenzellen mit zwei sich an sie ansetzenden dicken

Fasern vor. wie jeder 31ikroskoj>iker mit Leichtigkeit bestätigen wird»

und Guden sich, wie ich nicht läugncn will, wahrscheinlich auch solche

mit zwei dünnen Uöhren; allein hei den hohem A\'irbellhirrcn,

von den nackten Amphibien an aufwärts, stellen sich die A'erliält-

nisse ganz anders. Für diese halte ich es, sowohl nach Irühern als

nach meinen neuesten Untersuchungen heim Frosche, der Katze und

dem Kaninciieii, für unzweifelhaft, dass in Ganglien doppelte Faser-
ursprünge eine Ausnahme, einfache die Regel sind (Fig. 1

bis IV, VI, VH, IX). Ich gestehe, keinen einzigen unzweifel-

haften') Fall von erstereni Verhallen gesehen zu haben, womit

jedoch nicht geläugnet werden soll, dass es mit den wenigen Beob-

achtungen von JT'ai/ner. Hiililer, ß 'olkmiiiiu w\il Lndivii/ (siehe oben)

nicht seine vollkommene Richtigkeit habe. Dagegen habe ich Ner-

venzellen, die nur Eine IVc'venrascr entsendeten, mit aller nur
möglichen Bestimm theit in so vielen Fällen gesehen, dass

ich meine früheren Angaben über den Urs|iruMg der Nervenfasern

vollkommen bestätigen kaim, und in Bei-üi'ksiclitigung der hier ob-

waltenden Schwierigkeilen der Untersuchung dieses Verhallen als

das normale und gewohnliche bezeichnen muss. Wollte man ein-

wenden, dass in den von mir gesehenen Fällen doch zwei Fasern

vorhanden gewesen sein könnten, und eine derselben abgerissen war,

KO antworte ich, dass der Entscheid hierüber gar nicht so schwierig

ist, vorausgesezl, dass man eine IVervenzelle mit den anhängenden

Fasern oder Fortsätzen gehörig isoiirt hat und sie noch in ihrer

Scheide von llemak'schen Fasern liegend untersucht -). Man müssle

hier, da die Fortsätze, obschon sie in der Regel nahe an der /eile

abreissen, doch bekanntermassen meist kleine Stummel zurücklassen,

') Lpzweifclliaft nenne ich eine »oli'lic Beobaclitung dann, wenn man an

einer tiiinglicnkuge! nicht bloss «wei blasse Kortsäl/.e, sondern auch den

/usamnienhan;; beider mit d u nkolrandigen, feinen oder dicken !Ner>'en-

faücrn sieht, (ranglicnkujjcln mit zwei blassen forlsälzen liabe ich aller-

diii«;», obschon scIIcd, bei hohem Thiercn gesehen, den ('ehergang beider
in unverkennbare Nervenröhren nie. Da bei Wirbellosen auch in (iang-

lien Zellen niil mehreren Ausläufern, die nicht in peripherische Nerven-

rubren übergeben, >orkamuicn, so kann man, ^^ie mir scheint, bei hübern

Thicren, die ja ebcufalls solche /eilen besitzen (im Mark z. U. ), nichl vor-

»iclilig genug «ein, und darf sich nicht erlauben, jeden blassen Fortsatz

unbedingt als den Anfang einer dunklen pcripbcrischen Faser anzusehen

•') llietes lezlerc ist nolhwendig, denn an aus ihren .Scheiden herausgelosUn

(ianglicnkugeln sind die Fortsätze meist ganz dicht abgerissen, und ihre

Hparea niciit »o dcutlicb, wie wenn die Kclieidcn noch da sind.
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häufig scbon anf den ersten Blick einen allfällig vorhandeoen zweiten

Forlsalz erkennen, auf jeden Fall aber, sollte derselbe auch hart an

der Zelle abgerissen sein, seine Spuren bei dem Undierrollcn der

Zelle entdecken. Ich habe aber in den meisten Fällen keine Spur

von etwas der Art gesehen, und bin daher für mich so fest, als es

nur möglich ist, von dem häufigen Vorkommen einfacher Fascrnr-

spriinge überzeugt, das ja auch in den angeführten Angaben von

IViupier und Frei, von Lvihviij, Emjel und Beck eine mehr oder

minder kräftige Unterstützung findet.

Ich habe bisher der Wirbellosen und der Verhältnisse im Gehirn

und Rückenmark keine Erwähnung gethan. M'enn Analogieen in meinen

Augen entscheidende Geltung hätten, so würde Alles, was wir bis

jezt über die Wirbellosen wissen, zu Gunsten meiner fiir die hohem
Wirbellhiere ausgesprochenen Ansicht reden. Hier nämlich sind

doppelte Faserursprünge unbestritten eine Seltenheit.

Die einzigen Beobachtungen über solche sind von Hatinovef , der

bei Helix ncmoralis und Limax ater (l. c. pag. 71) zw*i und selbst

noch mehr IVervenl'asern, als von Nervenzellen entspringend, be.sebreibt,

und von Jhucli. welcher, wie Heute mittheill (Jabrcsb. von 1847,

pag. 62), beim Blutegel in den von den Ganglien des Bauchstranges

seitlich abgehenden IVerven Fasern bemerkte , die hie und da in

einer bauchigen Erweiterung Ganglienkugeln einschlössen. Dagegen
sind die Erfahrungen über einfache Ursprünge von Fasern sehr

zahlreich. Ohne der älteren Beobachter, wie z. B. Ehreiibery's (Ab-
band!, d. Berl. Academie, 1836. Tab. VI) und f'aletitm\i (Nov. Act.

rsat. Cur. XVIU, P. I, pag. 216) zu gedenken, erinnere ich nur an Han-

iiouer's (1. c), IP'ill's, ') Helmiwllz's und liemak's bekannte An-
gaben über Ganglienkugeln mit einfachem Faserursprünge bei Mol-

lusken und Gliederlhieren , welche Bruch (1. c.) für den Blutegel

bestätigt. Ich selbst habe bei Uelix neuioralis und pomatia Nerven-

zellen mit einem einzigen Fortsatze ungemein häufig, solche mit

zweien oder mehreren Ursprüngen dagegen gar nie gesehen, und

ebenso erging es auch dem Dr. Fr. Leytliij bei Piscicola geometra

und Haemopis fsiehe dessen Abhandlung in diesem Hefte pag. '30).

Bei dem Gehirn tmd Rückenmark endlich ist die Untersuchung

über den Ur.-^prung der Nervenfasern schon an und für sich durch-

aus keine leichte, dieselbe wird aber durch die widersprechenden
|

Angaben der neuesten Forscher noch besonders erschwert. Ich be-

trachte Folgendes als sicher und feststehend, 1) dass es hier Ner-
venzellen mit einfachen und solche mit zwei Fortsätzen gibt; 2)
dass von den ersteren einzelne bestimmt in dunkelrandige Fasern

«) Müll. Arch. 1844, p. 76.
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sätzen gibt, die besliramt nicht in peripherische Nerven übergehen.

Ad 1) ist zu bemerken, dass einmal Nervenzellen mit einfachen

Forlsätzen l)ei allen \Mrbellhieren im Gehirn und Blarke sehr häufig

sind, und auch von /iammvcr und Andern schon genugsam beschrie-

ben wurden (Fig. I, 2. VIII, 2. X, 2, 3). Ebenso sind Zellen mit

zwei Fortsätzen an gewissen Orten gar nicht selten (Fig. V, 3,4.

Fig. VIII, 3). Was Zellen mit mehrfachen Fortsätzen betrifft, wie

sie I'iii-kiujc und Hannover abbilden, so sollen dieselben nach Btdthf

(i. c. p. 4G) künstlich durch Druck, Zerrung u. s. w. entstanden sein;

dagegen könnten nach ihm andere Anhänge , die aber nie in grös-

serer Zahl als zu zweien an grossen Nervenzellen vorkommen und

durch ein fein und unregelmüssig gestricheltes oder gefaltetes An-

sehen sich auszeichnen, zusammengefallene Nervenfasern sein, llie-

gcgen ist zu bemerken , dass Nervenzellen mit mehr als 2 Fortsätzen

auch, und zwar sehr häufig und leicht, in Fällen, wo gar kein Druck

eingewirkt hat. wahrzunehmen sind (Fig. V, 5), v,ie es selbst Bid-

iler von denen der Lobi electrici des Zitterrochens erwähnt; fer-

ner dass die Fortsätze oft sehr lang, sehr zierlich verästelt und

scharf tontourirt sind, woraus ganz einfach der Schluss zu ziehen

ist, dass diese Zellen zu den normalen Hildiingen gehören ').

Von diesen zulezi genannten Zellen und ihren Fortsätzen hat

noch Niemand mit Bestimmtheit dunkelrandige Nervenfasern ent-

springen sehen. Zwar wird dieses von Hannover behauptet, allein

seine Abbildungen beweisen nur so viel , dass er in einigen Fällen

längere blasse Fortsätze, nicht aber deren Uebergang in ilirnner-

venlasern gesehen. Auch was fl'a/fuer (Ilandw. III, 1, p. 378) be-

merkt , dass in der Tiefe der elecfrischen Lappen von Torpedo wahre
dunkelrandige Nervenrühren in centraler Richtung in blasse, etwas

granulirte Fasern ausla;ircn, welche in ihrem ganzen Ansehen, in den

Gröhsenverhältnissen u. s. w. aufs Genaueste mit den von den Gang-
lifnkörpern der Oberfläche der genannten Lobi entspringenden langen

Fasern übereinslinimen, kann mich nicht bestimmen, einen Uebergang
der leztercn in dnnkle Nervenfasern für wahrscheinlich zu halten, in-

dem die Fasern b h in Fig. 4.5 von f rtu/ner auf mich ganz den Eindruck

eines Kunslprodiiclcs machen. Es zieht sich nämlich an nicht p.anz

frischen ^erven der Inhalt der Nervenröhren ganz gewöhnlich in

solche blai-se Fasern aus, wie sie >V<ii/ner abbildet, welche dann,

wie es auch mir einmal begegnet ist, bei ihrer oft bedeutenden Länge
leicht für blasse Fortsätze der dunklen Höhren gehallen werden. —

') .Am üliFrzcugrnd<ilPn und schünulcn zeigen sicli diese NcrvcnzcUrn im
Rürkciimurkc von l'ctromy/on lluviatilis, von doncii ich mir luidcr keine

Zeichnung gemacht habe.

ZeiUckr. I. ulmienicli. ;!i«<loi{li;. |. Dil. 10



144

Wenn demnach einerseits noch keine Thafsache vorliegt, welche die

Beziehung der Zellen mit mehrfachen Fortsätzen zu wahren dunkel-

randigcn Nervenfasern beweist, und wir anderseits bedenken, dass

diese Fortsätze sich verästeln und endlich fein auslaufen, so wird hier-

durch die schon oben ausgesprochene Vermuthung, dass solche Fort-

sätze eiue besondere Art Nervenfasern bilden, die nicht aus den

Centralorganen herausgehen, nur bestärkt.

Ad 2) den Ursprung dunkler Nervenfasern im Gehirn und Mark
betrelfend, so habe ich die erste hieher gehörige, sichere Thatsache

schon früher in meiner Schrift über den Sympatliicus mitgctheiit. Von
den kleinen Ganglienkugcin des Markes des Frosches nämlich ent-

springen einfache oder doppelte blasse Fortsätze, welche im lezten

Falle entweder auf derselben odiir auf entgcgengesezten Seiten liegen.

Es gelingt leicht, diese Fortsätze auf bedeutende Längen zu isoliren,

wobei sie sich als blass, leicht granulirt, scharf begrenzt und unver-

äslelt ergeben; sehr selten dagegen sieht man dieselben, immer in

einer ziemlichen Entfernung von der Zelle selbst, dunkel werden,

und die Charaktere einer wahren feinen Ncrvenfijser annehmen (Fig.

Vll.^, und wo mir dies gelang, w\ar es eine Zelle mit einem ein-

zigen Fortsatze, womit jedoch nicht geougt werden soll, dass die

mit zweien nicht auch jederseits in wahre Nervenröhren sich fort-

setzen. Ausser mir hat auch noch ßcck, einer kurzen Bemerkung zufolge

(1. c. p. 37), den Ursprung feiner Röhren im Gehirn und Mark ge-

rade wie in den Ganglien, d. h. je einer von einer Zelle, gesehen.

Noch will ich bemerken, dass die blassen Forlsälzc dieser Zellen

einerseits mit den blassen Fortsätzen der Ganglienkugcin in Gang-

lien, anderseits mit den mehrfachen Ausläufern centraler Zellen so

sehr übereinstimmen, dass es unmöglich ist, dieselben nicht für ana-

tomisch gleichbedeutend zu hallen.

Ueberblickcu wir das bisher Gesagte, so möchte daraus wohl

unzweifelliaft hervorgehen, wie selir diejenigen sich täuschen, die

geslüzt auf die Beobachtung, dass auch zwei Nervenfasern von

einer Ganglienkugel entspringen, angenommen haben, dass nun die-

ses der einzige Ursprungsmodus sei. Ich halte das Vorkommen ein-

facher Fascrursprünge in Ganglien und im 3Iarke, wie ich es zuerst

beschrieben, für eine ganz ausgemachte Thatsache, welche neuere

Erfahrungen, geschweige sie umzustossen, vielmehr einem guten Theile

nach nur fester gestüzt haben ; daneben kommt, wie ich recht gern

zugebe, auch ein doppelter Faserursprung vor, ist jedoch nach allem,'

was bis jezt vorliegt, in den hohem Wirbelthierklassen und bei Wir-

bellosen äusserst selten, zum Theil selbst noch gar nicht gesehen

imd nur bei Fischen an gewissen Orten häufig.

An die Frage nach dem Ursprünge der Nervenfasern schliesst'
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sieb nun ganz genau die an, ob es auch Nervenzellen gib(, die keine

Fasern entsenden, und welches das Verhällniss der andern Zellen

zu den von ihnen entspringenden Fasern ist. Den ersten Punkt an-

langend, so habe ich schon früher als Bestandtheile der Ganglien auch

Ganglienkngeln ohne Fortsätze und Faserursprünge, sogenannte freie

oder selbständige') Ganglienkugein , bezeichnet. Solche

Ganglienkugeln sind in allen früheren Schriften über die Elemento

des Nervensystems vielfach beschrieben und abgebildet, so von Fahn-

lin, Hannover, tlenle, Toild-Iiowman und Andern, Verden dagegen

von den neuern Beobachtern, namentlich von tVo(fnet; Jiiddei; Rohin,

auch von Beck nicht erwfdinf, und wie sich aus mehrfachen Acus-

serungen, z. B. auch von l'oihmmn, schliessen lässi, auch nicht an-

genommen. Da es demzufolge scheinen könnte , als ob solche selb-

ständige Ganglienkugeln nicht wirklich existirten, so halte ich es

nicht Hir ganz überflüssig zu bemerken, dass dem nicht so ist. Die-

selben sind nicht bloss in den eigentlichen Centralorga-
nen, Gehirn und Mark, sehr häufig, sondern kommen
auch in den Ganglien des Sympathicus und der Cere-
brospinalnerven so constant und häufig vor, dass für
mich die Frage vielmehr die ist, ob irgend ein Ganglion
existirt, in welchem dieselben gänzlich mangeln. Am
leichtesten sieht man dicsellien an den Herznerven des Frosches, wo
sie schon von Ludwiij (1. c.) und auch, jedoch ohne bestinmitc Deu-

tung, von I^ayucv abgebildet wurden, ebenfalls leicht in grossem
Ganglien, wie dem G. Gasseri, den Ganglia spinalja, grösseren sympa-
thischen Ganglien u. s. w. , schwieriger in kleineren, namentlich wenn
sie vielBindegewcbeenlhaltenCFig.il, 2. IV, 2. V, 1. VIII, 1. IX, 1.

X, 1). Auch bei Mollusken finde ich, wie schon Hannover, viele freie

Ganglienkugeln, ebenso Lei/di;/ bei Fiscicola (1. c).

Der Bau dieser selbständigen Ganglienkugeln ohne Fortsätze

und Faserursprünge ist der längst bekannte. Sie besitzen eine struc-

lurlose Hülle, die im Gehirn und j\Iark sehr zart, stärker in den

Gan^'-Iien ist, ferner einen krümlicben, granulirten, blassen oder pig-

nienlirten Inhalt mit einem bläschcnlörmigen Kern und Kerukörper-
chcn , und sind demnach als einfitche Eleraentarzellen zu betrachten.

Viele derselben haben auch eine äussere Scheide von Bindegewebe
mit eingestreuten Kernen, andere (Hirn, Mark, kleine Ilerzgang-

lieoj nicht.

Üah Verbältoins der Nervenzellen zu den Nervenfasern ist von
mir bei der Auffindung de.s Zusammenhanges beider einfach ali>

') Der Name r^i^lbsländig" mücbte jp7.t wohl passpndcr sriii, mcU einige

all „frtit" Gani^lirnkugcln auf;h dan bezeicLnftt Italien, was nach mir hiillcn-

loirr labalt von (iunglienzelleo iit (siehe unten).

10»
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„Ursprung der Fasern von den Zellen" bezeichnet worden,

in der M'^eise, dass der blasse Fortsatz einer Ganglien-
kugel, in Folge einer Aenderung seines Ansehens, in

eine dunkelrandige Nerve nröhre übergehe und conti-

nuirlich mit dersclb en zusammenhänge. Au die Stelle dieser

Ansicht hat Bidder eine andere, nämlich die von dem Eingebettet-
sein der Ganglienkugeln in Erweiterungen von Nerven-
röhren setzen zu müssen geglaubt, ja selbst sich bewogen gefühlt,

die bisherige Fassung der Lehre von dem Ursprünge der Ner-
venröhren von den Ganglienkugeln eine vage und grosses Bedenken
erregende zu nennen (I. c. p. 4G) und seine Anschauungsweise als

eine neue und als die einzig richtige zu bezeichnen. Ich mnss auf-

richtig gestehen, dass mir bei diesem Ausspruche Bidder's eine nicht

unbedeutende Täuschuhg obzuwalten scheint. Ich halte nämlich jezt

noch meine Ansicht für die ganz wahre, und muss die andere Auf-
fassungsweise als eine durchaus unhaltbare, selbst unrichtige be-

zeichnen.

Die Sachlage ist in dieser Frage eine ganz eigenlhümliche;

Bidder und ich stimmen in Bezug auf das Thalsächliche im Wesent-
lichen ganz überein, weichen dagegen in der Deutung durchaus von

einander ab. Dass dem ersten so ist, wird zwar von Bidder

nicht anerkannt, aber nichtsdestoweniger verhält sich die Sache,

wie ich sage. Ich habe behauptet, dass die Ganglienkugein durch

ihre Forlsätze mit Nervenfasern zusammenhängen und continuirlich

in dieselben übergehen, und darunter nichts anderes verstanden,

als dass einmal die Hülle der Ganglienkugel in die der
Nervenp rimi tivfaser sich fortsezt, und zweitens der
Inhalt der Ganglien kugel und ihres blassen Fortsatzes
mit dem Contentum der Primitivfaser continuirlich zu-

sammenhängt. Diese Erklärung meines Ausspruches habe ich

nun freilich in meiner Schrift über den Sympalhicus nicht ausführlich

dazugesezt, weil ich keine weitläufige histiologische Abhandlung,

sondern nur ein Programm schrieb, und — weil sich dies von
selbst verstand, da ich voraussetzen durfte, dass im Jahre 1845

jeder Mikroskopiker vom Fach wisse, dass jede Nervenröhre eine

structurlose Hülle und ein flüssiges Contentum, jede Ganglienkugel

eine ähnliche zarte Hölle und einen granulirten Inhalt mit einem

Kern besitze. Demnach konnte, wenn ich eine Ganglienkngel

durch ihren Fortsatz mit einer Nervenröhre continuirlich verbunden

sein liess, hiemit nichts anderes gesagt sein, als dass Hülle in Hülle,

Inhalt in Inhalt sich fortsetze. Ob Bidder einsieht, dass ich dies

und nichts anderes unter meinen Worten verstanden wissen wollte,

weiss ich nicht genau, doch möchte ich aus einer Stelle in seinem
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Werke (p. 19), wo er sagt, dass in allen bisherigen Darstellungen

nur von einem Ursprünge der Nervenfasern von «len Ganglienkugcln

im Allgemeinen die Rede sei, ohne dass die dabei beiheiligten Ele-

mentartheile besonders hervorgehoben würden, den Schluss ziehen,

dass er keine der früheren Ausdrucksweisen für bestimmt genug

und richtig ansieht. Ich halte ;es desswegen nicht für ganz über-

flüssig, zu zeigen, dass ich trotz der Kürze meiner Ausdrücke ') die

Verhältnisse der Wahrheit entsprechend aulgefasst habe. Dass die

Nervenriiliren aus Hülle und Inhalt bestehen, das zu sagen war ge-

wiss überflüssig, ebenso zweitens dass die Ganglienkugeln Zellen

sind, also ebenfalls eine struclurlose Haut und einen besondern Inhalt

zeigen, denn l'alenltn (llandwört. d. Phys. I. 1842 p. 693, Fig. 38,

40, 48, 50), Schumnn (Mikr. Unters. 1839, p. 181, 182. Tab. IV,

Fig. 10), ßnois (AUgem. Anal. 1841, p. 1.52, 153, 15.5), JJamiover

(I. c. p. 7) u. a., hatten dies schon längst gethan und die Hül-

len derselben von der äussern bindegewebigen Scheide unter-

schieden; zudem hatte ich in meiner Schrift die äussere Scheide

als etwas Apartes besonders erwähnt und im Jahre 1845 auch selbst

von den Ganglienkugeln als Zellen gesprochen (Zeitschr. f. wiss.

Bolanik, 1845, H. Heft, p. 80j. Endlich durfte ich auch, ohne es

ausdrücklich zu sagen, die Fortsätze der Ganglienkugeln als Röh-
ren ansehen, da schon vor mir f^Vill (I.e.) die einfachen Anhänge
der Ganglienkugeln der Wirbellosen als Röhren bezeichnet, und

Ilflmliollz (I. c.) von dem Inhalte derselben und seiner Iheilweisen

Aehnliciikeit mit dem der Ganglienkugcln gesprochen halle. — Aus
allem diesem geht, glaube ich. zur Genüge hervor, dass, indem ich

im Jahre 1845 einfach von einem continuirlichen Zusammenhange
der Ganglienkugeln und Nervenfasern sprach , hierunter nichts an-

deres verslanden werden konnte, als was ich oben bezeichnete, um
so mehr, da auch mein Vorgänger Hannover, den ich auch citirte,

ausdrücklich (I.e. p. 11) gesagt hatte, dass die Ilirnt'asern von der

Zellmembran der Ganglienkugeln des Gehirns entspringen.

Doch genug von diesen historischen Erörterungen. Mag auch

Itidtli.T meine früheren Worte anders deuten, als sie gedeutet wer-

den musstcn. so ändert dies an dem jetzigen Stand der Sache nichts,

da ich jezt noch, wie ich es früher gewollt, behaupte, dass die

Zi'limemliran der Ganglienkugeln in die Hülle der Nervenröhren

tbergebt und der Inhalt beider Ilohlgebilde zusammeniiängt. Indem
ich dieses sage, spreche ich nun meiner vollsten Ueberzeugung nach

'_) .Meine sonstige (itscbreibung ist aufjcilcn Fall genau genug, da Durcli-

mesucr der enlHiiringenden Nerven, Ansehen derselben, Länge der hlusscii

FurUülzo, Verballen aller Tbeile zu den Scheiden genau angegeben sind;

niit etwa» gutem Willen hiitlc lliiUhr sich damit begnügen könne«.
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objectiv wesentlich dasselbe aus, wie Bidder. Derselbe behauptet

nämlich, gleich mir, dass die Ganglienkugeln eine structurlose Hülle

besitzen, dass diese Hülle und die eigentliche Scheide der Nerven-

röhren continuirlich zusammenhängen, endlich dass das Contenfuni

der Nervenröhren und jenes der Hülle der Ganglienkugeln aneinan-

derstossen. Dagegen weichen wir in der Deutung dieser Thatsachen

des Ganz liehen von einander ab. Bidder hält das, was ich als

Zellenraenibran der Ganglienkugeln bezeichne, für eine Erweiterung

der Nervenröbre, und nennt Ganglienkugel das, was für mich der

Zelleninhalt der Ganglienzelle ist. Folgerichtig verwirft er desshalb

auch meinen Ausdruck: ,,die Fasern entspringen von d-en

Ganglien kugeln", und sezt an dessen Stelle den: , die Ganglienku-

geln liegen in Erweiterungen der Nervenröhren".

Obschon nun allerdings in der Anatomie eine richtige Erkennt-

niss des Objecliven für den Forscher das Erste und Wichtigste ist,

so muss derselbe doch auch eine richtige Deutung und Erklärung

des Gesehenen für ganz unerlässlich halten, denn an eine solche erst

knüpfen sich die wahren physiologischen Folgerungen und die ge-

eigneten Schritte im weiteren Untersuchen. Ich kann es desswegen

nicht für gleichgültig erachten, ob Bidder's oder meine Ansicht Ein-

gang finde, und sehe mich bewogen, die seine bestimmt zu verwerfen

und meine Gründe dafür ausführlich mitzutheilen. Der Angelpunkt,

um den sich in dieser Sache alles dreht, ist die Frage: was ist

eine Ganglienkugel ? Ist der Inhalt der erweiterten Nervenröhren

eine Ganglienkugel , wie Bidder meint , oder ist die ganze Erwei-

terung , Inhalt samml der mit der Scheide der Nervenröhren zusam-

menhängenden Hülle, als solche zu bezeichnen?

Ich behaupte nun ganz entschieden das leztere, und bin auch

der Ansicht, dass es gar nicht so schwer ist, darüber ins Reine zu

kommen, dass Bidder Unrecht hat. Hätte derselbe, statt sich nur

an die Ganglienkugeln mit doppeltem Faserursprunge zu halten,

alle Verhältnisse berücksichtigt, so wäre ihm wohl kaum entgangen,

dass zur Bestimmung dessen , was zu einer Ganglienkugel gehört,

die selbständigen Ganglienkugeln, die keine Fasern entsenden, die pas-

sendsten sind. Hier sieht mau auf den ersten Blick, dass eine Gang-
lieukugeleine Zelle ist, mit deutlicher, struct urloser Hülle,

mit einem zäh flu SS igen, granulirten Inhalt und einemKern,
und findet bei Vergleichung der Ganglienkugeln mit Faserrrsprüngen

(einfachen oder doppelten), dass die Hülle der ieztern der Zellenmem-

bran der crsteren, der Inhalt ihrem Inhalte wie ein Ei dem andern ent-

spricht. Will Bidder den hieraus zu ziehenden, für seine Ansicht

ganz ungünstigen Folgerungen entgehen, so bleibt ihm nur ein Aus-

weg, nämlich der, zu behaupten, dass die selbständigen Ganglien-
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Zellen nicht den Erweiterungen an den iVcrvenröhren, sondern viel-

mehr deren Inhalte entsprechen ; allein dann muss Biddcr beweisen,

dass dieser Inhalt oder die ZfiWifer'sche Ganglienkugel eine Zelle ist.

Dies wird ihm nicht gelingen , um so weniger, als er selbst (1. c.

pag. 22} sich ganz bestimmt ausgesprochen hat, dass an den „reinen

Gariglienkörpern" in seinem Sinne nichts auf das Dasein einer lifille

deu(c, eine solche auch durch kein Miltel sich darstellen lasse. Der-

^ellien Ansicht wie Bidder ist auch /{. JVar/ner, der in allen seinen

Allhandlungen und Abbildungen (Ilandw. III, 1, pag. 304. Tab. I, Fig.

11, 12, 17 u. s. w.) die UiVWec'schen Ganglienkörper einTach als Zel-

leninhalt betrachtet, ferner rulhmaim (b. Bidder I. c, pag. TO), und

Bobhi , der ebenfalls den 3Iangel einer Hülle an denselben besonders

erwähnt, denen ich mich auf's Vollkommenste anschlicssc. Freilich

glaubt nun Bidder. dass, obschon er keine Hülle an seinen Ganglien-

körpern entdecken konnte, doch die Entwicklung derselben beweise,

dass sie Zellen seien, und ist auch der Meinung, dass der Umstand,
dass zuweilen die Ganglienkörper an ihrer Oberfläche aus eint'r

gelblichen, fein punklirten 3Iassc bestehen, während sie im Innern

eine homogene, wasserhelle Substanz von der Consistenz des Glaskör-

pers enthalten, für eine früher vorhandene Zellmembran spreche. Allein

was den ersten Punkt betriüt , so sind Bidder s Erfahrungen (I. c.

pag. 5G, hl') so wenig beweisend, dass man sich füglich verwundern
muss, wie er dieselben nur erwähnen mag, und der lezlcrc Um-
stand, der übrigens schon Schwann bekannt war (1. c. pag. 1*^2),

kann doch beim Mangel jeder andern Thalsache nicht als Andeutung
einer früheren Membran angesehen werden.

Wenn demzufolge lliddcr die E.xistenz einer Membran an seinen

reinen Ganglienkörpern nicht nachweisen kann, so wird er liierd\iicli

önabweisbar genöthigl, dieselben dem Inhalte der selbsländigon

Ganglienzellen ohne Ursprünge zu vergleichen, womit denn zugleich

auch gesagt ist, dass ß/rWcc'*- Erweiterungen der iVervenröhren den

Zellnienibrancn der besagten Ganglienzellen entsprechen. Dafür, dnss

eine solche Vergleichung, eine solche Auflassung die richtige ist,

spricht nun aber auch, wie schon vorhin angelührt wurde. Alles.

Man vergleiche einmal eine selbständige Ganglienzellc mit einer

KOgcnannten JCrweilerung an einer N'ervenrührc, die mit einer oder

zwei Fasern zusammenhängt (Fig. II, 1 u. 2, Fig. IV, 1 u. 2, Fig. l.\,

1 n. 2), und man wird finden, dass zwischen beiden die grösslmög-

lichne ywhnlichkeit obwaltet. Selbständige Ganglienzellen besitzen,

wo äussere Scheidenbildnngcn in Ganglien sich flnden, eine äussere

Scheide mit eingestreuten Kernen, gerade wie die erwähnten Er-
•eiferun^jcn, nnri ermangeln solehei-, wo diese sie nicht haben

(y- U. im Herzen). Sic besitzen eine siructurlosc Mendiran , die
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eben so beschaffen und gerade eben so leicht darstellbar ist , wie die

Hülle der JBiVWer'schen Ganglicnkörper; aus derselben lässt sich der

Inhalt leicht als Ganzes herausfordern (Fig. III, 3), wie der reine

Ganglienkörper Bidiler''s auch, und zeigt sich alsdann gleich diesem

als eine hüllenlose, granulirte, zähe, aber weiche Masse mit einem

bläschenförmigen Kerne und Kernkörper, die, worauf Gewicht zu

legen ist, isolirt immer blasse, wenn auch oft scharfe Contouren

darbietet, während die mit ihrem Inhalt erfüllten Ganglienzellen dun-

kelrandig sind, wie die i/iVWec"schen Erweiterungen. So herrscht

zwischen den beiden besprocheneu Tbeilcn in Allem, selbst in den

chemischen Charakteren, die vollkommenste Uebereins(immung, so dass

jeder Unbefangene zur ücberzeugung kommen niuss , dass selbstän-

dige Ganglienzellen und sogenaunle Erweiterungen der Nervenröhren,

die Ganglicnkörper Qßiililer') einschliessen, identische Gebilde sind.

Damit fällt der ZfjVWer'sche Ausdruck, seine Aull'assungsweise ganz

zu Boden und kommt meine Annahme, dass die Gebilde, mit denen

die Nervenfasern zusammenhängen, Ganglienzellen sind, zu Uecht.

Ob das Verhältniss der Fasern zu den Zellen als Ursprung von den

leztern oder als Endigung an denselben zu bezeichnen sei, ist für die

anatomische Auffassung gleichgültig; derselben genügt es, zu wissen,

dass Ganglienzellen und Nervenrübren als Gebilde für sich zu be-

trachten sind, und dass Membran mit Membran, Inhalt mit Inhalt bei

beiden continuirlich sich verbinden. Von physiologischen Thatsachen,

die einem guten Theile nach der Zukunft zur Enthüllung bleiben, wird

es abhängen, ob man in dem einen Falle von Ursprung, in dem andern

von Ende zu reden hal)e; ersicres wird bei Ganglienzellen mit einem

Faserursprung dann zu statuiren sein, weini eine motorische Faser

an ihnen ihren Anfang nininil, lezteres, wenn eine sensible an ihnen

endet. Bei Ganglienzellen mit zwei Faserursprüngen ist es wenigstens

gedenkbar, dass auch motorische Fasern an ihnen enden und sen-

sible von ihnen entspringen.

Ich habe mich bei der bisherigen V'erlhcidigung meiner Ansich-

ten gegen Biddcv vorzüglich auf die selbständigen Ganglienzellen

gestüzt und aus der Beschaffenheit derselben abgeleitet , was eine

Ganglienzelle ist und was an den Orten, wo Nervenfasern mit den-

selben verbunden sind, als Ganglienzelle anzusehen sei. Allein selbst

wenn die Existenz und das häufige Vorkommen selbständiger Gang-

lienzellen nicht so fest und unumstösslith begründet wäre, wie es der

Fall ist, selbst dann, wenn es gar keine solchen gäbe, müsste ich doch

gegen Biddcr mich aussprechen. Ich setze diesen Fall als möglich,

weil vielleicht Bidder versuchen wird, die selbständigen Ganglienzel-

len zu läugnen und sie alle als Kunstproducte darzustellen , und be-

haupte, dass auch, wenn dem so wäre, die Beschaffenheit der kuge-
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ligen Gebilde, mit denen die Nervenfasern zusammenhängen, und ihre

Entwicklung es rechtfertigen, sie in ihrer Totalität als etwas von den

Nervenfassern Geschiedenes zu betrachten. Ad 1) erscheint es doch,

wenn man einmal sondern will, gewiss viel natürlicher, das gesammte
Kugelgcbilde von der Ncrvenprimitivfaser zu scheiden, als nur dessen

Inhalt sammt dem Kern, denn im lezten Falle weiss man nicht, was
mit einem solchen reinen Ganglienkörper anfangen, wo ihn unter-

bringen, wie ihn ansehen; im erstem Falle hat man ganz einfach eine

Zelle mit allen ihren Qestandtheilen vor sich, die durch einen oder

zwei hohle Ausläufer mit einer aus verschmolzenen Zellen gebilde-

ten Köhre, der Nerveuprimitivfaser, zusammenhängt, und könnte

eine solche Zelle selbst z.U. mit den geschwänzten, durch Ausläufer mit

schon gebildeten Capillaren verbundenen Zellen, wie sie bei Froschlar-

ven vorübergehend vorkommen, vergleichen, da ja die Capillaren

auch durch Vereinigung von Zellen entstehen. Ad 2) beweist die

Entwicklungsgeschichte (wovon unten mehr), dass meine Ganglienzel-

len wirklich Zellen sind und durch Ueibehallen des Zellencharakters

von den Zellen, die durch ihr Verschmelzen die Nervenfasern bilden,

sich unterscheiden. Das Resultat ist demnach in allen Fällen das

oben vorausgesagte, und es bleiben nur noch einige untergeordnete

Punkte zu erörtern librig. liiddcr behauptet, dass die dunklen Con-
touren der Ganglienzellen mit Fascrursprüngen davon herrühren, dass

zwischen der Membran der Zelle und ihrem Inhalte eine dünne
Schicht des Inhaltes der Nervenröhren sich befinde (I. c. pag. 24).

Dies muss ich mit tVaijnvv (Ilandw. III, 1, pag. 454) bezweifeln. Ein-

mal hat UiiUler diese Forlsetzung des Nervenmarkes nicht gesehen,

sondern dieselbe, geslüzt auf einen unlogischen Schluss, hypothetischer

Weise angenommen. Er sagt nämlich, wenn die dunklen C'onfouren

der Nervenfasern erwiesencrmasscn von dem Fetigehalte des Ner-
venmarkes abhängen, so rühre die scharfdunkle Begrenzung der

Gungticnkugel daher, dass zwischen ihr und der cinschli'^ssenden

Ncrvenprimllivscheide etwas von dem Inhalte der Nervenröhre vor-

handen sei. Wie wenn die dunkle Contour der Ganglienzelle nicht

auch von etwas Anderem herrühren könnte ! Meiner Ansicht nach

ist der Inhalt der Ganglienzellen oder der nackte Ganglienkör[)er

Uiddrr's isolirt l)lassrandig, weil er immer eine abgeplattete Form
besizt, in der Zelle selbst dagegen dunkel, weil er denn zumal kugelig

Ut. ähnlich wie ein platter, freier Fetllroplen blasse, ein kugeliger, in

einer Zelle eingeschlossener opake Händer hat. Mich wundert, dass

Itiddn- dies nicht eingesehen hat, da er ja selbst (I.e. pag. 25)

auf die verschiedene GcKlall des freien und eingeschlossenen Inhal-

te*! der Ganglienzellen aufmerksam macht und den leztern in seine

Hülle gleichsam eingezwängt ^ennt. — Ein zweiter noch in Frage



152

stehender Punkt ist der, wie der Inhalt der Ganglienzellen sich zu

demjenigen der Nervenröhren verhalte. Ich halte es für ausgemacht,

dass in dieser Beziehung zwei etwas verschiedene Verhältnisse vor-

kommen. Einmal nämlich, und dies scheint bei den Fischen in Gang-

lien häufig zu sein, besizt die Nerveuröhrc von dem Punkte an, wo
sie an die Ganglienzelle stösst, den charakteristischen, homogenen,

dunkelconlourirfen, zähflüssigen Inhalt, oder es ist zweitens ein Theil

derselben anl" eine grössere oder geringere Strecke mit einer blassen,

granulirlen oder seltener mehr homogenen Masse erfüllt , welche

mehr oder weniger, oft ganz vollkommen, mit dem Inhalte der Gang-
lienzelle übereinstimmt. Dieses Verhalten ist im Rückenmarke und

im Gehirn das einzig Vorkommende, in den Ganglien bei allen Thie-

ren von den Amphibien an aufwärts Norm (siehe d. Abbildung).

Bis jezt bezeichnete man die blassen Thcile der Nervenröhren als

„Fortsätze der Gonglienkugeln"; man kann aber, da die meisten Ner-

venfasern der Wirbellosen eine ähnliche Beschalfenheit haben, da

ferner alle embryonalen Nervenfasern eben so blass und granulirt aus-

sehen, endlich auch bei erwachsenen Thieren (Pacinische körpercheu '),

Endausbreituugen in der Helina, im Geruchsorgan-), in der Cor-

nea '), im electrischen Organe von Torpedo *) dieselben blassen, gra-

nulirtcn Fasern sich finden, unbedingt schon die sogenannten Fort-

sätze der Ganglienzellen als Nervenrohren mit Iheilweise embryo-

nalem Charakter bezeichnen. Auch wenn sich ergeben sollte, dass

diese blassen Röhrentheile constant von der Ganglienzelle aus durch

Hervorsprossen sich bilden . so würde ich ihnen doch diese Bedeu-

tung zuschreiben, ohne gerade den Ausdruck „Fortsätze der Gang-

lienzellen" verdrängen zu wollen. Dem Gesagten zufolge ist eine

Meinungsdiöerenz zwischen K/VWcr und ll'aipicr in Bezug auf diese

Frage eher zu Gunsten des lezteren zu entscheiden. In allen Fällen

sfossen das dunkle Mark der Nervenröhren und die granulirte helle

Substanz, mag dieselbe nun über die eigentliche Ganglienzelle hinaus

in die Nervenröhre sich erstrecken oder nicht, continnirli ch und

unter normalen Verhältnissen , d. h. M-enn kein Druck stattgefunden

hat, wohl immer ohne scharfe Grenze an einander.

Die Stellung der feinen zu den groben Nervenfassern anbelan-

gend, so werden sich, wie ich glaube, die Diü'erenzen, die annoch

') Ich halte es jezt für ausgemacht, dass das blasse Ende der Nervenfasern

in diesen Körperchen eine Nervenfaser mit embryonalem Charakter ist,

und nicht etwa iir der Centraltheil einer duukcirandigen Faser.

*) Todd-Itommnn . Pbvs. Anat. H. pag. und 28, und Itcmali: Uebcr ein selb-

ständiges Darmncnensystem. Kerlin 1847, pag. 32.

'} Siehe meine Bemerkung über die Nerven der Cornea in den Mittheilungen

der Züricher naturforschenden Gesellschaft, Marx 1846, Heft U. pag. 90.

) Siehe iJ. IVagner's bekannte Abhandlungen.
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zwiscliea J'olhinaiin und mir besteben, vielleicht schlichten lassen,

wenn wir die etwas compticirte Frage von verschiedenen Stand-

punkien aus beleuchten. Ich habe schon in meiner Schrift über den

Sympatbicus eine anatomische und physiologische Seite an derselben

unterschieden, und will nun hier auch in Bezug auf das Anatomische

eine weitere Zerfällung eintreten lassen.

Betrachten wir a) vom anatomischen Gesichtspunkte aus

die Nervenfasern an und für sich und fragen wir uns, ob die

dünnen Fasern in der Form, wie sie im Sympathicus sich in Menge
finden, als etwas „der Art nach von den dicken Verschiedenes"

(^Volk-m. Ilandw. II. pag. 492) zu betrachten sind, so müssen wir

auch jezt noch mildern bestimmtesten Nein antworten. Die Gründe

sind zum Theil die schon früher angegebenen, zum Theil neue und

zwar folgende:

1) Sind die feinen Fasern des Sympathicus und die

dicken Fasern der Cerebrospinalnerven durch keinen
wesentlichen anatomischen Charakter von einander gc-
scliieden. — Da die meisten Forscher in diesem Gebiete, so auch

namentlich Henlc und IVtujuei-, mit mir einverstanden sind, dass es

ausser der Grössendiflerenz keinen irgend erheblichen Unterschied

zwischen den genannten Fasern gibt, so will ich diesen Punkt nicht

weiter berühren und nur noch einmal darauf den Accent legen,

dass in einem Falle, wie er hier vorliegt, eine quantitative Verschie-

denheit nie und nimmermehr eine qualitative Dillerenz begründen

kann. Ich würde dies behaujjten selbst für den Fall, dass gar keine

Uebcrgünge zwischen beiderlei Fasern vorhanden wären, um so

mehr, da ja solche in bedeutender Zahl existiren.

2) Gibt es ausser im Sympathicus auch noch an audem
Orten, wie im Gehirn und den hühern Sinnesnerven, feine

Nervenfasern, die von seinen feinen Elementen durch kein
speci fi scIies Merkmal sich unterscheiden. — l'olhmanii,

auch I'urkiuje (^IHiill. Archiv 1845) scheinen geneigt, diese ander-

weitigen feinen Nervenfasern wegen ihrer aufl'allendcn Neigung, Vari-

cositäten zu bilden, und wegen ihrer ausserordentlichen Zerroiss-

barkeit, als eine besondere dritte Art von Fasern anzusehen (I. c.

pag. 403): allein ich gebe zu bedenken, dass an vielen Orten die

feinen Itübren der Centralorgane mit denen der peripherischen Ner-

ven conlinuirlicli zusammenhängen, wie z. B. diejenigen des Rücken-

marks mit denen der Spinalnervenwurzeln, was doch ollenbar be-

weist, dass diese beiderlei Fasern nicht von einander zu trennen

Bind. Dieselben stehen vielwehr einfach in demselben Verhältnisse

7.U einander, wie die dicken Fasern der jieripherischen Nerven zu

RewiBsen dicken Uirn- nnd Markfasern. Wie diese, sobald sie in
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das Mark treten, zarlere Scheiden erhalten, und deshalb leichter

varicös werden und zerbröckeln, so auch die erstercn. Eben so wenig

als die dicken Fasern in den Ccntralorganen als eine vierte Faser-

klasse angesehen werden können, dürfen die dünnen Röhren derselben

eine dritte bilden, vielmehr müssen dieselben als in allen wesentlichen

Punkten mit den peripherischen dünnen Fasern übereinstimmend be-

trachtet werden. 3Iit diesem ist nun zugleich auch gesagt, dass,

wenn es dicke und dünne Hirn- und Markf'asern gibt, welche mit

peripherischen Fasern nicht continuirlich zusammenhängen, dieselben:

ebenfalls keine hesondere Classe bilden, da alle dünnen und alle

dicken Röhren der Cenfralorgaiie unter einander übereinstimmen, und

daher, wenn von einigen sich nachweisen lässt, dass sie keine beson-

dere Art von Fasern sind, dies auch für die andern gilt.

3) Gehen selbst die dicken Nervenfasern an vielen

Orten continuirlich in feine Fasern über, die von denen
des Sympathicus auch nicht durch das geringste anato-

mische Kennzeichen sich unterscheiden. Es sind hier zwei

Verhältnisse zu unterscheiden. Einmal das schon in meiner früheren

Arbeit erwähnte, dass dicke Aervenfasern vor und bei ihrer

Endausbreitung sich so sehr verjüngen, dass sie feinen

Fasern des Sympathicus ganz ähnlich werden. Diese

Thatsache, die sich schon bei llcnJe angedeutet findet (AUg. Anat.

pag. 644, G47), haben zuerst Volhnnnn und Bidder für einige Ner-

ven bestimmt ausgesprochen (I. c. pag. 54); ebenso sah Enyei (Zcit-

schrift d. Gesell, d. Aerzte in Wien, 1847, pag. 308), dass die Ner-

venfasern in dem fibrösen Systeme, in den Zähnen und Knochen sich

allmählig verjüngen, bis sie endlich den kleinsten Durchmesser einer

Nervcnprimitivfaser von O.OOOl.'S P. Z. erreichen, und ich selbst finde

jezt, dass es, für die Säugethiere wenigstens, als allgemeines Gesetz

ausgesprochen werden kann, dass alle dicken Nerven ohne Ausnahme,

sensible wie motorische, in ihrer Endausbreitung als feine Fasern er-

scheinen, welche von denen des Sympathicus durch nichts Wesent-
liches sich unterscheiden. Ich kann selbst in den meisten Fällen

keinen Unterschied im Uabitus, d. h. eine Diflerenz, die mehr zu fühlen als

genau zu beschreiben wäre, annehmen, wie fulhmnuii andeutet, obschon

es auch mir hie und da scheinen wollte, als ob die feinen Fasern an

den Gelassen, in der Pia mater z. B. etwas blasser wären, als Fasern

von demselben Durchmesser in der Uaut, der Cornea, den Muskeln.

Zweitens ist sehr zu berücksichtigen , was uns die neuesten For-

schungen über die Endigung der Nerven gelehrt haben. Ueberall

nämlich, wo Nervenfasern sich theilen, findet man als eine sehr häu-

fige Erscheinung, dass dicke Fasern Aesle abgeben, die feine

Fasern sind, und ganz den Charakter der sogenannten
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sympathischen Fasern haben. Dieses kommt nach li. IVag-

ner's schönen Untersuchungen einmal beim Zitterrochen vor (lland-

wörterb. III. 1, pag. 384); liier theilen sich Fasern von 0,01'" Durch-

messer zuerst in 12— 25 Fasern, von denen jede beim Ursprung

ganz lein, blass und einfach contourirt ist, nachher aber bis zu

0,0033— 0,004'" anschwillt und selbst wieder doppelte Contouren

annimmt. Diese Aeste erster Ordnung geben nun noch zu wieder-

holten Malen Aestchen ab, welche ohne Ausnahme bei ihrem Ent-

..pringen blass und schmal sind, im weiteren Verlaufe sich aber ver-

dicken, und entweder die Dicke der x\es(e erster Ordnung erreichen,

oder dünner und einfach contourirt bleiben (Ueber den feinen IJau

des electr. Org. der Zitterrochen. Gott. 1847, pag. 20, Fig. III B, an

vielen Orten^. Obschon nun fVagner nicht ausdrücklich angibt, dass

die dunkel contourirten Nervenfasern (denn von den lezten blassen

Enden ist hier keine Rede) an ihren Tbeilungsstellen und Enden

den feinen Fasern des Sympathicus gleich seien, so geht doch dies

ans seinen W^orfen und x^bbildungcn deutlich hervor. Fast noch evi-

denter ist dieses Verhäl(niss an den Nerven der Muskeln der Frösche,

von denen wir ebenfalls durch fl-'ai/iifr's Untersuchungen wissen,

(Handw. IH, 1, pag. 386 u. s. f.), dass ihre Fasern sich theilen. Ich

kann hier, wie wohl Jeder, der diese VeihäKnissc kennt, aus eige-

ner Anschauung bestätigen, dass dicke Primilivfasern von 0,004 bis

0,006'" Durchmesser in Aestchen sich theilen , die nicht mehr als

0,002 -0,003'" messen und in ihren lezten Zweigchen immer unter

0,001'" besitzen. Alle Fasern unter 0,UU3"' halicn einfache Contou-

ren und vollkoniraen das Ansehen sympathischer Fasern.

4j Noch ist mitzutheilcn, dass alle dicken Fasern ohne Ausnahme
bei Embryonen während ihrer Entwicklung dünn und vom Charakter der

sogenannten sympathischen sind und erst im weitern Verlaufe immer
stärkere Durchmesser, und mit diesen auch die andern unwesentlichen

Eigentbümlichkeiten der sogenannten cerebrospinalen Fasern annehmen.

Gcstüzt auf alles Dieses, namentlich auch auf den continuirlichen

Uebergang dicker Fasern in feine Röhren, die von denen des Sym-
patbicns sich nicht unterscheiden, wie er in mehreren Formen be-

schrieben wurde, möchte es nun wohl als ausgemacht erscheinen,

dass die Aufstellung besonderer sympathischer Fasern vom anato-

mischen Stand|)unkte aus nicht zu rechtfertigen ist. Oli die fei-

nen Röhren des .Sympathicus trotz dem , dass sie von andern feinen

Fasern anatomisch sich gar nicht trennen lassen und auch von den

dicken Röhren nur durch unwesentliche, nicht specifisciic Cbaraklere

sich scheiden, vom iihysiologischcn Slnndpunkte aus als eine beson-

dere Faserkiasse anzu.sehcn seien, ist eine andere Frrige, die weiter

unten behandelt werden soll.
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b) Nachdem im Vorigen nachgewiesen ist, dass die feinen Fasern

im Sympathicus, anatomisch für sich betrachtet, keine besondere

Faserart sind, können wir uns nun fragen, ob dieselben in ihrem Ur-

sprünge und in ihrer Verl)reitung eigenthümliche Merkmale an

sich tragen.

Das Erste anbelangend, so muss ich vor Allem bemerken, dass

ich es für entschieden halte, dass die feinen Fasern des Sympathicus

von verschiedenen Localit<iten entspringen, nämlich von sympathi-

schen Ganglien , von Ganglien der Cerebrospinalnerven, und wahr-

scheinlich auch aus dem Riickenmarke und Gehirn (resp. MeduUa obl.).

Für die Ganglien wissen wir durch Bidder-Folkmaim's ausgezeich-

nete Untersuchungen, dass die anstretenden Aeste derselben mehr

feine Fasern enthalten als die eintretenden, und durch meine Beob-

achtungen ist gezeigt worden , dass diese Faservermchrung nicht

etwa durch eine Theilung der eintretenden Nervenfasern (was auch

möglich wäre), sondern dadurch zu Stande kommt, dass von ciuem

Theile der Ganglienzellen Nervenfasern entspringen. Dieser Ursprung

ist, wie oben nachgev/iesen wurde, bei allen höhern Tbieren von

den Amphibien an aufwärts in derRegel ein einseifiger, einfacher

in der Weise, dass von einer Ganglienzelle nur eine Nervenfaser

herkommt, in seltenen Fällen ein doppelter, wenn zwei von einer

Zelle stammende Fasern peripherisch verlaufen. Ob bei Fischen

einfache Faserursprünge ebenfalls vorkommen , ist noch unent-

schieden, jedoch sehr wahrscheinlich, da bei denselben die Ver-

mehrung der Fasern in den Ganglien bestimmt nachgewiesen

und nicht anzunehmen ist, dass die Ursachen derselben andere sind,

als bei den übrigen Wirbelthieren ; immerhin könnten bei dieser

Thierklassc doppelte peripherische Faserursprünge vorwiegend sich

finden. — Das Rückenmark betreffend, so lassen sich zwar keine

ganz bestimmten Thatsacben dafür anführen , dass feine Fasern des

Sympathicus in demselben entspringen: nichts desto weniger scheint

es wohl erlaubt, dies anzunehmen in Berücksichtigung, dass einmal

die Wurzeln der Cerebrospinalnerven leine Fasern (bei Säugethie-

ren sehr viele) enthalfen, die wenigstens zum Theil durch die Rarai

communicanles in den Sympathicus treten'), und zweitens, dass der

Ursprung feiner Fasern von den Nervenzellen des Rückenmarkes

der Frösche von mir direct beobachtet worden ist.

Fragen wir uns nun, ob diese Ursprungsweise der feinen

Fasern des Sympathicus eine charakteristische sei, so lässt sich die

') Siehe Bidtter.l'olimmm 1. c. pag. 77, 78. — B.-l'. (lenken zwar aucli daran,

CS könnten die Wurzeln der Spinalnerven vom Sympathicus nach dem

Marke central verlaufende, feine Fasern enthalten, was mir aber sehr

unwahrscheinlich vorkommt.
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uüt B.-l'.a.\\e feineu Fasern im Sym pa thicus und den Cere-
brospinaln er ven als zusammengehörend, als sogenannte synipa-

tbischc, oder man rechnet im Sinne der früheren Zeit nur diejenigen,

die aus eigentlich sympathischen Ganglien stammen, dazu. In beiden

Fällen reicht die Art des Entstehens der zusammengestellten Fasern

nicht aus, um dieselben von andern Nervenfasern zu charakterisiren,

denn bei der ersten Annahme finden wir ja slatt eines gleichartigen

einen dreifachen Ursprung aus sympathischen Ganglien, aus Spinal-

ganglien und aas dem Marke, und müssen ausserdem noch zugestehen,

dass ein Thcil der feinen Fasern das Entspringen aus dem Marke
anch mit dicken Nervenfasern (heilt , von denen dies durch F^olk-

tnann's bekannte wichtige Untersuchungen nachgewiesen ist, und im

zweiten Falle würden die sympathischen Fasern in ihrem Ursprünge

mit den aus den Spinalganglien stammenden feinen Fasern ganz über-

eiokomnien. Bei dieser Sachlage bleibt, wenn in 11 e zu g aul den
Ursprung der feinen Fasern eine Einheit hergestellt
werden soll, nichts anderes übrig, als die aus den Gauglien

(sympath. u. andern^ stammenden, als feine Ganglienfasern von

den aus dem Marke und der Medulla obl. herkomraeoden, den feinen
Markfasern, zu trennen. Eine solche Trennung Hesse sich vielleicht

aach physiologisch begründen, würde aber an der anatomischen Gleich-

heit und Uebereinstimuiung der Fasern selbst durchaus nichts ändern.

Die Verbreitung der feinen, sogenannten sympathischen Fa-

sern anlangend, so habe ich früher einige der von B.-f^. aufgestellten

Gesetze bezweifeln zu müssen geglaubt, aus dem einfachen Grunde,

weil die von ihnen vorgelegten Angaben viele That-
•achen enthielten, die mir nicht geeignet schienen, um
•0 bestimmte Gesetze aus denselben abzuleiten, wie es

geschehen war. Seither hat Vitlkmann, durch die gemachten

Einwendungen bewogen, seine und Bidiler\i frühere Beobachtungen

durch neue eigene und solche mehrere seiner Freunde vermehrt

und auch an den Gesetzen mehreres geändert, wodurch natür-

lich meine Ansicht von dieser Sache in Manchetii ebenfalls eine

nilere geworden ist. Was die Resultate der Zählungen anbelangt,

r-i) gehe ich gerne zu, <lass auch für die sensiblen Nervei der Haut

und Schleimhäute bestimmtere Erfolge sich ergeben, weim man die-

selben, fclalt sie nur in 2 Gruppen zu Ibeilen, wie es früher von if.-/'.

gebchehen war, nun mit ß'ullnnunn (llandw. U. p. 895) in mehrere Un-

lerablheilungen bringt, und erkläre zugleich, dass ich die jetzigen

Schlüsse von / oMiormnim Wesentlichen für gut begründet ansehe. Iiu-

erhin halte ich es nicht für überflüssig, zu liedenken zu geben, dass

<lio aufgestellten Hegeln auch hie und da Ausnahmen erleiden, welche
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aber vielleicht bei noch grösserer Ausdehnung der Beobachtungen

auf alle Nerven , und auf noch mehr Thiere , verschwinden werden.

Fragt man nach dem Werfhe, der Bedeutung der Zählungen, so halte

ich dieselbe mit li.-V. u. A. auch vom anatomischen Standpunkte aus

für eine grosse. Die Zählungen geben Aufschluss über
die Verbreitung der feinen Fasern, die aus Rückenmark
und Ganglien stammen; doch dürfen dieselben, was wohl zu

berücksichtigen ist, und auch von folkmntin jezt ausgesprochen wird,

nie in den Endausbreitungen der Nerven, sondern nur in den Stäm-

men und Aesten angestellt werden, da wir wissen, dass die dicken

Fasern während iiires Verlaufes zur Peripherie sich verdünnen und

in ihrer Endausbreilung zu feinen Fasern werden. Es ist selbst,

worauf ich hier noch speciell aufmerksam machen will, nicht ganz

unmöglich , dass auch schon in grösseren Aesten beträchtliche Ver-

schnuilerungen vorkommen, ähnlich wie z. B. die Nerven der Mus-

keln und der elecirischen Organe bei ihren Theilungen in sehr klei-

nen Rauminlervallen bedeutende Wechsel in ihren Durchmessern

erleiden, und viele, auch dicke Nerven, bei ihrer Verbindung mit

Ganglienzellen häufig beträcbllich sich verdünnen. Sollten solche

Verhältnisse wirklich und häufiger vorkommen, so müsste man auch

in der Benützung der Resultate der Zählungen in den Aesten vor-

sichtig sein, und sich vor Allem durch vergleichende Zählungen an

verschiedenen Orten eines Stammes die Gewissheit verschallen, dass

die Relationen der Fasern sich gleich bleiben. — Ueber die Ver-
theilung der feinen Fasern aus verschiedenen Locali-
täten geben uns dagegen die Zählungen allein nicht

den geringsten Aufschluss, da wir nicht im Stande sind, feine

Fasern aus sympathischen Ganglien von solchen, die ans Spinalgang-

lien und aus dem Rückenmark kommen, zu unterscheiden; in Bezug

auf diesen Punkt erhallen die Zählungen erst dann einen Werlli,

wenn noch Untersuchungen über den Faserverlauf in der Weise,

wie sie von JS.-y. so glücklich begonnen wurden, dazukommen.

c) W'as den p h y s i o 1 o g i s ch e n S t a n d p u n k t betrilft, so wollen

wir zuerst der physiologischen Bedeutung der Zählungen
gedenken. Dieselbe wäre eine sehr grosse, wenn der Satz, dass die

leinen Fasern im Sympathicus und den Gerebrospinalnerven nur un-

bewusste Empfindungen und unwillkürliche Bewegungen vermitteln,

die dicken Cercbrospinalfasern dagegen allein der bewussten Em-
pfindung und willkürlichen Bewegung dienen, mit Bestimmtheit sich

beweisen Hesse. Dies ist jedoch nicht der Fall; denn 1) lässt sich,

wenn es auch vielleicht von den in den Ganglien (sympathischen

und cerebrospinalen) entspringenden feinen Fasern als bestimmt ange-

sehen werden dürfte, dass sie die angegebene Verrichtung besitzen,
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dies von jenen feinen Fasern, die aus dem Marke stammen, nicht

behaupten, indem nns deren Verrichtung gänzlich unhekannt ist: und

2} wissen wir, dass auch durch dicke Nervenfasern unwillkürliche

Bewegungen zu Stande kommen, wie z. B. in den Lymphherzen der

Frösche , deren iVervcn vom Slarke stammen und sogenannte cere-

brosi)inaie sind fsiehe Vitlhnunn in Midi Arch. 1844, pag. 422").

Ueberhau)if ist nicht zu übersehen , was übrigens selbst fnlkmann

andeutet, obschon er mit liiitilcr die sogenannten sympathischen Fasern

als die Vermittler der organischen oder vegetativen Lebensprocesse,

die sogeiinnnten ccrebrospinalen als die Diener des Willens und der

Emplindung betrachtet (Ilandw. 11. pag. G22), dass. auch abgesehen

^nn den aiigei'ührfen Thafsachcn, an eine scharfe Grenze zwischen

der sogenannten aninialen und vegetativen Sphäre des Nervensystems

nicht zu denken ist. Ergeben sich ja doch selbst die Mehrzahl der

dicken Fasern der Spinalnerven, wie wir aus t'olkmann's ausge-

zeichneten Untersuchungen wissen, als solche, die nicht zum Gehirn

gehen, sondern im liückenmarke entspringen und demzufolge auch

nicht direct vom Gehirn aus angeregt werden. Alle diese Nerven

müssen eigentlich, wenn man der Sache auf den Grand geht, als

solche betrachtet werden, die zweierlei Functionen besitzen, je nach-

dem sie von hier oder dort ans angeregt werden; werden dieselben

vom Gehirn aus indirecte angeregt, so entsteht eine willkürliche Be-

wegung; folgen sie dagegen Bestimmungen, die das Rückenmark
selbst ihnen einpflanzt, so ist der Erfolg ein unwillkürlicher zu nen-

nen, so der Tonus in den willkürlichen 31nskeln, der Schlnss der

.Spbincteren. die Refle.\bewegungen. Sollten nun etwa auch die

feinen Nerven, welche Eingeweide u. s. w. versorgen, in einem ähn-

lichen Verhältnisse zum Gehirn stehen und der Einlluss des Gehirns

fbei Gemiithsbewegnngcn u. s. w.) auf die Bewegungen der von ihnen

versorgten Organe, sowie die bewussten Empfindungen von Zu-
ständen der Eingeweide nicht direct von cerebrosj»inalen Fasern aus,

^onde^n indirect durch feine Fasern besorgt werden, so wäre die

functionclle t'ebereinslimniung zwischen den in jGanglien und im

Marke entspringenden Fasern noch grösser. In Erwägung aller die-

ser Thalsachen scheint es mir unmöglich, den obigen Satz, auf diese

Weise gefassl, zu vertheidigen und die physiologische Bedeutung der

Zählungen demnach zu bemessen. Nichtsdestoweniger bin ich weit

enlfernl, die Zählungen irgendwie gering zu achten, glaube viel-

mehr, dass wir //.-f. für die ßorglältige Durchlührung derselben

«ehr znm Danke verpflichtet sind. Dieselben geben uns nändich, vor-

ausgesezt, dass sie am rechten Orte, d. Ii. in Stämmen und nicht in

Rniliiusbreitungen, angestellt werden, auf jeden Fall in einer gewissen

Beziehung über die Verrichtungen der Nerven Aufschluss, in sofern

ZcIlMbr. t. wiweiucli. Zoolugi«. I. Od. 11
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nämlich, als mit Sicherheit angeuommen werden darf, dass die

Mehrzahl der feinen Fasern aus Ganglien stammt und desswegen
auf jeden Fall vorzugsweise unbcwusste Empfindungen und vom Ge-

hirn unabhängige Bewegungen vermittelt, während die dicken Fasern,

M-enn aueh nicht alle (man denke an die groben Fasern der Lymph-
herzen der FröscheJ, doch mit wenigen Ausnahmen mittelbar auch

vom Gehirn aus angeregt werden können und zum Gehirn leiten.

Man wird daher, wenn ein Nerv vorwiegend dicke Fasern führt, mit

Besiimmiheit annehmen dürfen, dass derselbe der willkürlichen Be-

wegung und bewusslen Emplindung diene und wenigstens mit jenen,

nicht zum Bewusslsein gelangenden und nicht vom Willen aiigereglen

Verrichtungen, für die die Ganglien die Centralorgane sind, nicht

viel zu ihun habe. Dagegen wird man einem solchen Nerven auch

alle diejenigen Verrichtungen zuschreiben müssen, für welche das

Rückenmark das C'entralorgan ist, die, wie schon oben bemerkt wurde,

von denen, welche die Ganglien vermitteln, nicht viel sich unter-

scheiden. Enthält auf der andern Seite ein >iervcns(amm nur dünne

Fasern, so dient er vorzüglich den Ganglien und dem Marke, vermit-

telt keine willkürlichen Bewegungen, ist aber dem Gehirn sonst unter-

worfen, indem er von gewissen Zuständen desselben (Affecten) ange-

regt wird und vielleicht auch bewusste Empfindungen veranlassen kann.

Es muss demnach, wie ich glaube, die physiologische Bedeu-

tung der Zählungen in einem etwas beschränktem Sinne aufgefasst

werden, als es von /?.-/'. geschehen ist. Ich kann nicht zugeben,

dass nur die dünnen Fasern zur Vermittlung organischer Processe

(d. h. solcher, wie sie der .Sympathicus besorgt) dienen, denn auch

die im Rückenmark entspringenden dicken Nerven stimmen in vielen

Beziehungen (unwillkürliche Bewegungen, unbewusste Sensationen,

die mit dem Marke im Zusammenhang stehen) mit denselben überein,

und bin daher auch nicht der Ansicht, dass die dicken Fasern bloss

Diener des Willens und der Empfindung sind. Ja ich halte es für

gar nicht unmöglich, dass auch dünne Fasern in demselben Verhält-

nisse zum Gehirn stehen, wie die dicken, im Rückenmark entsprin-

genden Fasern. Für mich beweist das Voikommen nur dicker

Fasern in einem Nerven, dass derselbe neben andern Centralorga-

nen auch dem Gehirn dient; das ausschliessliche Vorhandensein

dünner, dass hier vorzüglich der Einlluss von Ganglien und Rücken-

mark vorhanden ist, und von dem des Gehirnes, wenigstens derjenige',

der sich in willkürlicher Bewegung ausspricht, nicht sich finde.

Sollten feine Fasern aus sympathischen Ganglien, aus Spinalgang-

lien und aus dem Rückenmark eine verschiedene Function besitzen,

was wir nicht mit Bestimmtheit wissen, so würden Zählungen für sich

allein keinen Aufschluss geben darüber, ob ein Nerv mehr von die-

sem oder jenem Centralorgane angeregt wird.
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Zweilens isl auch mit Bezng auf die Nalur der fpinen Fasern

selbs» die physiologische Seite zu berücksichtigen. Es bieten sich

hier zwei Fragen dar, einmal ob die feinen sogenannten sympathi-

schen Fasern selbst eine eigenlbömliche Function besitzen, und

zweilens ob die Gentralorgane, von denen sie entspringen, mit be-

sondern Kräften begabt sind.

Das erste anbelangend, so bin ich der Ansicht, dass die Frage

nach den Energieen der Nervenfasern mit zu den schwierigsten in

der ganzen IS'ervenphysiologie gehört, und dass demnach über die

Verrichtungen der feinen Nervenfasern vorläufig keine bestimmte

Auskunft gegeben werden kann. Für jezf muss man sich begnügen,

zu fragen, ob irgend welche Thafsachen dafür sprechen, dass die

feinen Fasern ganz besondere Functionen besitzen. Gibt es solche,

so werden wir die feinen Fasern, wenn auch nicht anatomisch, doch

physiologisch von den andern sondern; gibt es deren keine, so wird

auch von dieser Seile her kein Grund für eine Scheidung gefunden

werden können. Ich für mich glaube nun, dass wir durch nichts

berechtigt sind, den sogenannten sympathischen Fasern an und für

sich andere Functionen zuzuschreiben, als den gewöhnlichen sen-

siblen und motorischen Cerebrospinalfasern. Ich halte dieselben

ohne Ausnahme für sensibel und motorisch, und glaube, dass sie

zu ihren Cehtralorganon in demselben Verhältnisse stehen, wie die

sogenannten Cerebrospinalfasern zu den ihrigen, d.h. dass sie, von

ihnen angeregt, Bewegungen in den von ihnen versorgten confrac-

tilen Theilen veranlassen , und von aussen afücirt wiederum ihre

Gentralorgane afficiren. Dass dem so ist, braucht meiner Ansicht

nach nicht weiter vertheidigt zu werden, denn das, wenn auch nicht

zum Bewustscin gelangende Empfindungsvermögen und die Be-

wegungsfälligkeit der von feinen Fasern versorgten Theile wird

wohl von Niemand bezweifelt; es fragt sich nur, ob die feinen Fa-

sern nicht auch noch andern Zwecken dienen, sogenannten trophi-

schen. Wie ich es schon an einem andern One (I. c. pag. 31 ) ge-

Ihan hal)e. antworte ich auch hier auf dieses mit einem entschiedenen

Nein und behaupte einlach, dass einmal keine Thatsache vorliegt,

die beweist, dass die Nervenfasern überhaupt auf die Ernährung und

den Slofl'wechsel einen direcfen Einfluss ausüben, und dass zweitens,

selb«! wenn dem so wäre, nicht bloss feine, sondern auch dicke

Nervenfasern bei demselben sich belhciligcn würden, da es Organe

mit sehr lebhaftem Stoffwechsel gibt, die keine oder fast keine feinen

Fasern enlhallen. Unter diesen Umständen scheint mir nicht die

Rfringste i\ölhi;;ung vorhanden, die feinen Fasern für physiologisch

w)n den CerebrOhpinalfascrn wesentlich verschieden zu halten.

Was für die feinen Fasern gilt, gilt darum nicht auch von den
11 *



Centralorganen , von flenen sie herstammen. Es ist möglich, dass

die Theile des Kiickenmarks , aus denen die dicken Fasern kommen,

eine andere Function besitzen, als die, aus denen leine Fasern ent-

springen, und als die Ganglien selbst, die Hauptquellen feiner Fa-

sern . Doch ist wahrscheinlicher, dass allen diesen Theilen eine

verwandte ThätigUeit innewohnt, nämlich die, unwillkürliche Be-

wegungen zu erregen uud unbewnsste Einptindungeu (die sich nur,

in sofern sie Bewegungen nach sich ziehen , fiir uns kund geben) zu

vermitteln, und dass sich dieselben nur dadurch von einander unter-

scheiden, dass die einen (Ganglien) mit dem Sitze von Wille und

Bewusstsein nur sehr locker, die andern (Rückenmark) durch sehr

feste Bande verknüpft sind. Mag dem sein wie ibin will, mögen
die Centralorgane, von denen die feinen Fasern entspringen, nur in

der angegebenen Iczten oder auch in andern Weisen eine andere

Function besitzen als die Ursprungsstellen der Cercbrospinalfasern,

so ändert dies an der Bedeutung der feinen Fasern nichts, denn aul

jeden Fall rührt die Eigenthümlichkeit der Bewegungen und Empfin-

dungen, die sie vermitteln, nicht von ihnen selbst, sondern von den

Centralorganen her, von denen sie stammen: es ist demnach mit dem

Ausdruck, dass sie nicht dem Willen und der bewussten Seele die-

nen, gar nichts gesagt , als dass ihre Centralorgane zu dem grossen

Gehirn nicht in derselben Beziehung stehen, wie das Rückenmark.

Das Resultat in Betreff der feinen und dicken Fasern wäre dem-

nach das: 1) dass vom anatomischen Standpunkte aus die feinen

Fasern wohl n) durch ihren Ursprung in Ganglien und, einem

kleinern Theile nach, im Marke, und fc) durch ihre Verbreitung

von den dicken Fasern, die alle im Marke entspringen und vorzüg-

lich zu willkürlich beweglichen und bewusst sensiblen Theilen gehen,

sich unterscheiden, dagegen t) als Fasern für sich betrachtet

von den dicken Nervenröhren nicht wesentlieh geschieden sind , indem

beide etwa wie Varietäten einer Art zu einander sich verhalten;

2) dass dem physiologischen Gesichtspunkte nach «) keine

Thatsache vorliegt, die uns zwngt, den i'einen Fasern an und für

sich andere Kräfte und Energieen zuzuschreiben, als den übrigen

sensiblen und motorischen Fasern; dass dagegen U) die dicken Fa-

sern, in soweit als ihre Centralorgane besondere Kräfte besitzen,

doch andere Effecte hervorrufen helfen, als die dünnen Fasern.

Zusatz. Ich kann CS nicht unterlassen , eine iotercssante, eben gemachte

Beobachtung schon hier anzuführen, weil dieselbe die nächste Beziehung zu

vorstehendem Aufsätze hat. In den Stämmen der Jlilznervcn des Kalbes

kommen zahlreiche Thcilungcn von Nervenröhren Cje einer in zwei) vor, und

zwar sowohl im Innern der Milz, als auch in den Hauptstämmen vor

ihrem Eintritte in die Milz. Diese Thatsache beweist hinlänglich, wie

Recht ich hatte, als ich von der Möglichkeit des Vorkommens von Theilungen
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in den Ganglien selbst sprach, und in BetrefT der Benützung der Resultate

der Zählungen zur Vorsicht aufforderte. Auch macht dieselbe klar, dass nicht

die ganze Summe der peripherischen sympathischen Nervcuröhren directc aus

den Ganglien entspringt. Weiteres über diesen Gegenstand in der Fortsetzung

dieser Bemerkungen.

ErklUrnng der Abbildungen.

Folgende Buchstaben bedeuten in allen Figuren das nämliche

:

n Membran der Ganglien- und Nervenzellen,

b Inhalt dieser Zellen.,

c Blasse sramilirte Fortsätze derselben.

rf Dunkelrandige Nervenröhren, in welche diese Fortsätze sich ver-

längern.

r Bindegewebescheiden der Ganglienzellen und Nervenfasern mit Kernen.

Alle Figuren sind 35ünial vergrüssert.

Fig. I. tianglicnzellp aus dem Ganglion Gasseri des Meerschweinchens mit

einer einseitig entspringenden leinen Nervenfaser.

Fig. 2. Gangliiiizellen aus dem Ganglion des sechsten Ilalsn'^rven der grie-

chischen Schildkröte. I) Ganglienzelle mit einer einseitig entsprin-

genden Nervenfaser von 0,0035'" Breite. 2) Selbständige Ganglien-

zclle ohne Faserursprünge.

Fig. 3. Ganglienzellen aus dem Ganglion Gasseri der Katze.

Der blasse Fortsalz der Zellen gehl kurz nach seinem Ursprung in

eine Nervenfaser über. 1) Ganglienzelle in ihrer Bindegewebescheide

mit einer einzigen entspringenden Nervenfaser. 2) Giinglicnzelle ohne

äussere .Scheide, mit einem Fortsalze in eine dünne Nerveurölire über-

gebend. 3) Hüllenloser Inlialt einer Zelle ohne Fortsat?., Ganglien-

körper oder nackter Gangliinkürper Uiilihrs.

Fig. 4. Ganglienzellen aus dem vierten sympuihiscbe'n Ganglion des Frosches.

1) Zwei solche mit einseitig von ihnen ausgebenden einfachen Nerven-

fasern. 2) Zwei selbständige oder freie Ganglienzellen.

Fig. 5. Nervenzellen aus dem Kückenmark di'S Frosches. I) Eine Zelle ohne

Fortsäue. 2} Zelle mit einem Fortsatze. 3) Zelle mit zweien gegen-

überliegenden. 4) Eine solche mit zweien auf derselben Seite be-

findlichen. 5) Zellen mit mehrfachen Fortsätzen.

Fig. 6. Gunglienzellc aus dem Ganglion des zweiten Ualsnerven des Frosches

mit einer entspringenden feinen Ner»enfascr.

Fig. 7. Nervenzelle mit einir .Nervenfaser aus dem Kuckenmark des Frosches.

Fig. 8. Nervenzellen aus dem Gehirn des Frosches. 1) Zelle ohne Fortsatz.

2) Zellen mit einem, 'i) Zelle mit zweien gegenüberliegenden, sehr

feinen Fortsätzen.

Fig. 'J. Gaoglieu/i'lleii aus der Scheidewand der Vorhöfu des Frosches.

\) Selbständige Gunglienzellin ohne Fortsätze. Dieselben besilzeu

keine Hülle von liindcgcwche. 2j Ganglicnzelle mit einfachem Ncr-
vcnfaserurspruDg.

Flg. II). Nervenzellen aus dem UDckcnmnrk eines Schaf-Embryo. I) Ohne
Fortsätze. 2) Mit einem spitzauslaufenden Fortsalze. 3) .Mit einem

cyliodrischen Fortsätze, dessen Ende abgerissen ist.



Ueber das Nervensystem des Blutegels.

Ein Bcili-ag' zur to|>0{>'i'a|))iisclicn Ilisrio!o{];ic «los Ncrvcnsjslems

von

Dr. Carl Bruch,
Privatdozent in Heidelberg.

Hierza Tafel XII.

Diese Untersuchungen wurden durch den Wunsch hervorgerufen,

hinsichtlich der Widersiiriiche, welche in den neuesten Entdeckungen

von /{. //-oynti-. Btdiler u. A. ZU liegen scheinen, ein selbständiges

Urtheil zu gewinnen. Es leitete mich dabei der Gedanke, die voll-

ständige Uistiologie des Nervensystems bei irgend einem Thiere (o-

pograpbisch berzusfcllen und \fO möglich die anatomische Gliederung

des Apparates bis zu den Ursprüngen und Endigungen der einzelnen

NtTvenprimitivfasern zu verfolgen. So abenteuerlich eine solche

Aufgitbe scheinen mag, so dürfte doch die Grundidee derselben allen

künftigen Untersuchungen über die Slructur des IVervensystems zu

Grunde gelegi werden müssen, und es ist keine Ursache dazu da,

die ilofl'uung aufzugeben, dass sich ein Tbier finden werde, bei

welchem sich jene Aufgabe mit hinreichender Vollständigkeit wird

lösen lassen. Dass ich gerade auf den Blutegel fiel, war ganz zu-

fällig; ich hatte vergangenen Winter keinen andern Wirbellosen zur

Hand , und blieb dabei , weil ich gleich von Anfang belohnt wurde,

obgleich ich die ungemeine Schwierigkeit kennen lernte, die eine

erschöpfende Untersuchung gerade bei diesem Thiere unmöglich

machen. Wenn ich diese fragmentarische Arbeit gleichwohl publi-

cire, so geschieht es thcils desshalb, weil sie mir zur Entscheidung

einiger in der Schwebe befindlichen Fragen zureichend scheint, theils

weil die Zeitverhältnisse mich in Zweifel lassen, ob und wann ich

derselben eine grössere Vollständigkeit geben werde. Jedenfalls

wird sie von Neuem den oft geführten Beweis liefern, dass von

mehreren sich widersprechenden Beobachtern ein Jeder recht haben

kann, und wie bedenklich es ist, aus einzelnen, wenn auch rich-

tigen Beobachtungen allgemeine Gesetze abzuleiten.

Das Nervensystem des Blutegels besteht bekanntlich aus 23,
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durch Verbindungssträuge zu einer Kette verbundenen Ganglien,

worunter die beiden äussersten, das Koj)!'- und Scbwanzgangiion,

sich durch ihre Grösse und Form und durch die Menge der ab-

gehenden Nerven auszeichnen. Unter den dazwischen liegenden 21

Bauchganglien lindet ebenfalls ein Grössenunterschied und ein Unter-

schied in der Dicke der davon abgehenden Aesle in der Weise statt,

dass die den Endganglien zunächstliegenden die kleinsten und ihre

Nerven die dünnsten sind, wahrend die mittlem Ganglien allmählig

an Dicke und an Stärke ihrer Aeste zunehmen , obgleich die dicksten

nicht gerade die mittelsten sind, sondern etwa zwischen das lOte

bis löte Ganglion fallen. Abgesehen von diesem Grössenunterschicde

stimmen alle ßauchganglien in Bezug auf die feinste Structur und

auf die Zahl und Vertheilung der abgehenden Nervenäste überein

;

nur bei dem 5(en und Gten Ganglion . welche die Geschlechtsorgane

zwischen sich haben und mit Nerven versehen , lindet in Bezug auf

die Vertheilung der le/.tern eine entsprechende Älodification statt.

(Das sogenannte sympathische Nervensystem, welches Brandt ent-

deckt hat, habe ich nicht untersucht und wird dessen in dieser Ab-
handlung nirgends gedacht werden.) Das ganze Nervensystem ist

ferner umhüllt von einer lockeren, bindegewebartigen , stark pig-

menlirlen Scheide (Blutgefäss), welche sich von den Bauchganglien

sehr leicht, sehr schwer dagegen von den beiden Endganglien ab-

streifen lässt und dann die nackten weissen Ganglien übrig lässt.

Hat man ein Bauchgaiiglioii mit den davon abgehenden Nerven-

verzweigungen , so weit sie sicli verfolgen lassen , sorgfältig aus

dem Körper des Thicres losgelöst, von der Bindegewebsscheide

befreit und in seiner natürlichen Lage ausgehreitet, so gewahrt man
bei einer Vergrösserung von 20 bis 100 Folgendes

:

Zuvörderst ist das ganze Ganglion mit seinen Nerven von einer

zweiten, aus gekreuzten Fasern dicht zusammengeGIztcn, prall an-

liegenden Hülle umgehen, welche /J'W) innere Hülle oder Neurilem

nennt. Ihre Festigkeit ist so gross, dass es schwer hält, mit Nadel

oder Messer das Ganglion selbst einer weiteren Präjiaration zu un-

terwerfen, ein Nachtlieil, der zum Vortbeil wird, wenn es sich bloss

darum handelt, die äussere Pigmentscheide ohne Verletzung des

Ganglion zu entfernen. Dieses Neurilem scheint lockerer und weniger

gespannt an der Peripherie, fester und schärfer begrenz! nach innen

nnd schickt eigenthümli(;he Fortsülze in Form von Soheidewündon
hl das Innere des Ganglion, Es sezt sich lerner auch über den

VerbindungHstrang fort, welcher alle 23 Ganglien zu einer einzigen

Kette verbindet, in der That aber aus zwei parallelen und scharf

<) MbUrr'. Archiv 1^44, S. 77.
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gesonderten Strängen besteht, welche in der ganzen Länge des

Nervensystems ziemlich Überali von gleicher Ihrl- -ind, entspre-

chend dem angegebenen successiven Grössen .chiede der ein-

zelnen Ganglien. Von diesen Verbindnngssträngen selbst gehen

nirgends JNervenäste ab, solche entspringen vielmehr awssuhliesFlich

von den Ganglien, und zwar, mit Ausnahme der Kopf- und Schwanz-
ganglien, von welchen zahlreiche, dünnere Nerven entspringen, von

einem jeden der übrigen Ganglien auf jeder Seite 2, im Ganzen
also 4 Stämme '}, die sich in einer gewissen Entfernung weiter ver-

ästeln und sämmtliche Organe , insbesondere den Darnicanal , die

Muskeln und die Haut versehen.

Die Ganglien , besonders bei der genannten stärkern Vergrös-
serung, zeigen ein verschiedenes Aussehen, je nachdem man sie von
der oberen oder unteren Seite betrachtet. Da sie nach der Bauch-

seite convexer sind, als nach der Riickenseite , mit andern Worten:

da die eigentliche Gangliensubslauz dem Verbindungstrange an dessen

unterer Seite aufsizt, so wälzt sich das einzelne Ganglion gewöhn-

lich auf den Rücken, und es ist fast immer die untere Seife, welche

sich dem Auge darbietet. Diese Seite ist es (nicht die obere , wie

falentin angibt, obgleich man durch veränderte Einstellung des

Tubus auch durch die oberen Parthieen hindurch die unteren zuweilen

unterscheiden kann) , welche constant jene eigenthümlichc Figur dar-

bietet, die von Mehreren beschrieben, von E/irenbertj und ß'alenlin

abgebildet, von dem lezteren und ft'ill jenen Scheidewänden zu-

geschrieben wird, welche sich vom Neurilem zwischen die Masse

der Ganglienkugeln hineinerstrecken , die gerade diese untere Hälfte

des Ganglion ausfüllt. Wenn nun auch über die Existenz solcher

Scheidewände kein Zweifel sein kann, so habe ich mich doch v(m

der Zahl und Anordnung derselben, wie sie namentlich f'a/mlin be-

schreibt und zeichnet, nicht übczeugen können. Ich habe von jener

Figur eine möglichst getreue A'>bildung (Fig. 1 A) beigelügt, aus

welcher hervorgeht, dass die Spitze der mittleren, polyedrisch-birn-

förmigen Abtheilung, welche von den Scheidewänden eingeschlossen

ist, nach vorn (nicht, wie f'nlentin angibt, nach dem hinleren Ende

des Ganglion) gerichtet ist; ferner, dass die Zipfel dieser Scheide-

wände, wie auch aus den fn/eK/in'schen Abbildungen (a. a. 0. Fig.

69) theihveise hervorgeht, nach den Austrittsstellen der Nerven-

stämme hingerichtet sind, und die nähere Untersuchung lehrt in der

Tbat, dass diese Scheidewände nicht nur dazu dienen, Abtheiluugen

zwischen der grossen Menge der beisammenliegenden Ganglien-

') l'alentiH (Nova Acta XVllI. 1. p. 202) gibt irriger Weise zwei an und

zeichnet bald zwei, bald drei Aesto, auch an demselben Ganglion. Solciie

Abweichvingen ^=^nd mir nie vorgekommen.
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kugeln hervorzubringen, sondern auch die zwischen denselben ver-

laul'endeii j\er^''''''"iern und Nervenstränge nach den Austritlsstellen

hinzubegleiten. . ..uige, was ich sogleich über das Verliällniss

der Ganglienkugeln zu den Nervenprimilivfasern werde zu sagen

haben , wird in diese Anordnung ein weiteres Licht bringen.

Wälzt man ein solches Ganglion auf die Bauchseite, so dass

man die planconvexe Rückenseite desselben im Auge hat, so ge-

wahrt man zwar ebenFalls eine 31enge Gauglienkugeln ; dieselben

liegen aber mehr an der Peripherie und in der Tiefe , während die

Mitte und Oberfläche von dem paarigen Verbindungsstrange einge-

nommen wird CF's- 1 J*)- Diese beiden Verbindungsstränge treten

vorn in das Ganglion ein und am hinteren Ende heraus, ohne sich

BU verbinden oder ihre Fasern auszutauschen; man sieiit vielmehr,

namentlich bei einigem Drucke, beide Faserbündel auseinander-

weichen und, wie ausserhalb des Ganglions, einen schmalen, durch-

sichtigen freien Raum zwischen sich lassen. An der Eintrittsstelle

sowohl, als heim Austritte findet sich eine Einschnürung an jedem

Strange, welche durch jene Scheidewände hervorgebracht wird und

an der unteren Fläche am stärksten ist, während auf der Rücken-

seite, die Fasern weiter auseinander zu weichen scheinen. Dieselbe

Erscheinung zeigt sich an den Austrittsstellen der Seitennerven, und

jene Zipfel sind nichts Anderes, als die einschnürenden Scheiden

der seitlich austretenden Nervenfasern, nachdem sich leztere von

den Verbindungssträngen abgesondert haben. Auch hier ist die Ein-

schnürung deutlicher auf der unteren Seite, während an der Ober-

fläche, wo sich die Verbindungsstränge ausbreiten, auch die seitlich

abgehenden Fasern einen grösseren Raum bestreichen. Es bedarf

endlich keiner grossen Mühe, um sich, wenn auch nicht an jedem

Präparate, zu überzeugen, dass die Fasern der eintretenden Ver-

liiiidungsstränge nicht alle wieder hinten austreten, sondern dass

ein Bändel derselben gleich nach dem Eintritt jedcrseits

Bom vorderen, ein anderes zum hinteren Seitennerven liin-

gelit. um mit demselben aus dem Ganglion au.szutreten. Wo dies

nicht sogleich sichtbar ist, gelangt man oft mit Hülfe der Essigsäure,

welche alleTheile, mit Ausnahme der Nervenprimitivfasern, blässer

und durchsichtiger macht, durch Druck und ähnliche Jlanipulationen,

manchmal geradezu durch Zerquetschen des Ganglion und Platt-

drü(K(n dessellicn, zum Ziele. Dieser Fascrverlauf ist Fig. 2 sche-

raati.sch dargestellt.

Die Frage, welche sich nach den gemachten Erfahrungen zu-

nächst aufdrängt, ist nun die, woher es komme, dass die Verbin-

dungsHtränge in ihrem ganzen Verlaufe durch die Ganglicnkette nicht

in einer Weise, die ihrem fortwährenden Verluste an Nervenfasern
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durch die seitlich aiistrelenden Nerven enfspiichl, an Dicke abnehmen,

sondern dass sie im Gegentheile ungefähr in der Mitte des Bauch-

stranges ilire grösste Dicke erreichen? Da weder eine einseitige

Zunahme des iN'eurilenis, noch ein Unterschied in der Dicke der

Nervenprimitivfasern an irgend einer Stelle des Nervensystems, jioch

eine Vermehrung der Icztcren durch Theilung irgendwo wahrzuneh-

men ist, so bleibt nur die Möglichkeit übrig, dass sie in den ein-

zelnen Ganglien selbst einen Ersatz durch Zufuhr neuer
Nervenfasern erhalten. Die Betrachtung der oben erwähnten

Ganglienkugeln lasst über die Thatsächlichkeit dieser Annahme

keinen Zweifel. Die Ganglienkugeln nämlich, welche man durch

Sprengen oder Zerreissen eines Ganglion gewinnt, sind durchweg

von zweierlei Art. Sie sind entweder vollkommen kugelig (oder

ekig) ohne alle Fortsätze, oder sie besitzen einen (nie sah ich

zwei oder mehrere), kürzeren oder längeren, immer abgerissenen

Fortsatz. Die crsteren gehören im Allgemeinen zu den grösseren

(Fig. 7), und man sieht einige derselben meist schon am unversehr-

ten Ganglion an bestimmten Stellen liegen , wie Falentln beschrieb,

obgleich ich nie wahrgenommen habe, dass zwei, wie er ebenfalls

angibt ') , durch eine Brücke verbunden waren. Die der zweiten

Form, welche die grosse Mehrzahl bilden und von sehr verschie-

dener Grösse sind (Fig. 8), nehmen mehr die peripherischen Par-

tbieen ein und füllen namentlich die untere Hälfte des Ganglion ganz

ans; sie sind ferner so gelagert, dass sie, wie schon IJ-^iU ange-

gegeben, ihr kolbigcs Ende der Peripherie zukehren, ihre Fortsätze

aber nach dem Innern des Ganglion und nach oben gegen die Nerven-

stränge hinrichten. Betrachtet man das unversehrte Ganglion von

unten, so scheinen daher nur runde, kugelige Ganglienkörper von

sehr verschiedener Grösse vorhanden zu sein, und es bedarf be-

sonderer Handgriffe und Hiilfsmittel, um die Fortsätze und ihre Rich-

tung zu entdecken. In Bezug auf diese Handgrille , welche dieselben

sind, wie sie so eben beim Faserverlanf der Verbindung.sstränge

erwähnt wurden , bemerke ich nur , dass man hier viel seltener zu

einem klareu Bilde kömmt, und dass man sich vor dem Platzen des

Ganglion zu hüten hat, weil die Fortsätze sogleich abreissen und

die Ganglienkugeln austreten. Ich gestehe , dass ich trotz oft wie-

derholter, mühsamer Untersuchungen iu diesem Punkte nicht ganz

mit mir im Reinen bin, und dass ich das, was ich mit Bestimmtheit

aussagen kann, von Anderem noch Problematischem trennen muss,

ja dass ich vor der Hand kein Mittel sehe, die Sache weiter auf-

zuklären.

1) Valentin a. a. 0. Fig. 62.
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Um mich darüber zu erklären, theile icli die Ganglienkugeln,

wie sie im unverlei:fen Ganglion gelagert sind (vgl. Fig 1 ^4) in

> ier Gruppen . welche den vier Quadranten des Kreises ei;(sprecben,

lien das Ganglion darstellt, wenn man den paarigen Verbindungs-

rang nnd die paarigen Seitennerven als Durchmesser betrachtet.

Ks entsfehen so zwei vordere und zwei hinlere Gruppen. Fiir's

Erste kann kein Zweifel mehr darüber sein, dass jene Fortsätze der

Ganglienkugeln wirkliche Nervenfasern sind; wenn sich dies auch

nicht an jedem abgerissenen Rumpfe erkennen lässt, so ist doch der

Charakter an längeren Fortsätzen, wie ich sie namentlich einigemal

sehr schön im Kopfganglion gesehen habe (Fig. 9). so deutlich aus-

gesprochen, dass ein Unterschied zwischen diesen Fortsätzen und

den Nervenprimilivfasern nicht wahrzunehmen ist.

Eben so deutlich ist diese Uebereinstimmung in jenen Fällen,

wo man diese Fortsätze in die Nerven eingehen und mit den Pri-

mitivfasern verlaufen sieht. Lezteres ist entschieden der Fall mit

den Fortsätzen der beiden vorderen Gruppen der Ganglienkugeln,

denjenigen nämlich, welche zu beiden Seiten der Eintrittsstelle der

Verbindiingsstränge und um dieselbe gelagert sind. Diese Fortsätze

wenden sich einwärts und aufwärts, und zwar gehen namentlich die

oberflächlich und mehr peripherisch gelegenen der einen Seite

deutlich in die austretenden Seitennerven der anderen Seite über,

so dass eine Durchkreuzung der von beiden Seiten übertretenden

Fasern in der Mitte stattfmdet, während ein anderer Theil der mehr
nach innen und unten entspringenden Fortsätze sich nach abwärts

schlägt, um mit dem Verbindungsstrango ihrer Seite das Ganglion

SU verlassen. Die lezferen ersetzen daher dem Verbindungsstrange

den Verlust, den er durch die Abgabe an die Seitennerven hei

seinem Eintritte erlitten hatte (siehe die schematische Fig. 3). Nicht

mit gleicher Sicherheit kann ich mich über die Fortsätze der beiden

hinteren Gruppen von Ganglienkugeln aussprechen, und ich rauss

daher die Fig. 4 als eine noch problematische erklären. Es ist mir

Miimlich nicht gelungen, diese Fortsätze mit Sicherheit bis in die

iistretenilen Nerven zu verfolgen, indem ich mich nur überzeugei;

I onnte, dass sie nicht nach abwärts, sondern schiel nach innen und

Mifwärts gerichtet sind, ja einige Mal schien es sogar, als begäben

ich aufsteigende Fasern zu den Verbindungsslrängen, was ich

' riglichkeit wegen auf der Figur nicht angedeutet habe. Fig. 5

I li stellt den gesammten Faserverlaufeines Ganglion scheniutisch

lar, wie er mir nach dem Gesagten am wahrscheinlichsten ist, ohne

!ii»s ich demmiben eine grössere Bedeutung beilegen will, als die

llerdirigs aullallcnde Achnlichkeit der daraus entstehenden Figur

mit derjenigen, wie sie Fig. 1 A nach der Natur gezeichnet ist, ihr
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vorläufig beilegen kann. Es erklärt sich daraus übrigens die Be-

deutung der obenerwähnten, als Anhänge des Nenrilems zn be-

trachtenden Scheidewände. Es scheinen nämlich die ia der Mitte,

dem birnfürmigen Raum, gelegenen Kugeln theils isolirte, nnge-

schwänzte, theils solche zu sein, deren Fortsätze sich den Verbin-

dungsslrängen anschliessen , während die seitlich gelegenen Kugeln

mehr zur Verstärkung der Seifennerven (der andern Seite) beitragen.

Die Scheidewände aber scheinen dazu bestimmt zu sein, diese ein-

zelnen Parthieen der Ganglienkugeln zu sondern und die von ihnen

ausgehenden Nervenfasern in den beschriebenen Zipfeln nach der

Ausfritfssteüe hin zusammenzufassen. Die ganze, eben gegebene

Beschreibung stimmt im Wesenllichen mit der von Uelmlioltz '), so-

weit ich sie versiehe, überein, und ich werde Jlelmlioltz mit Freuden

die Priorität in diesen Punkten überlassen , wenn er in meinen An-
gaben eine Bestätigung der seinigen finden sollte.

Nach der ßelrachtung des Faserverlaufs in den ("rnfralorganen

wende ich mich zu den perijiberischen Nerven, die, beiläuflg gesagt,

wie auch die eben erwähnten Untersuchungen zum Theil, stärkere

Vergrösserungen von 100 bis 300 erfordern.

Von jedem Ganglion, mit Ausnahme der Endganglien, entsprin-

gen beiderseits, wie gesagt, zwei gesonderte Nervenstämnie, ein

vorderer und ein hinterer. Beide erhalten ihre Fasern nach dem
Gesagten theils von dem Verbindungsstrange ihrer Seite, theils von

den auf der entgegengesezten Seite desselben Ganglion liegenden

Ganglienkugeln. Diese verschiedenen Fasern, welche schon inner-

halb des Ganglion durch dies Neurilem zu trichterförmigen Bündeln

zusammengefassf werden, laufen von da in paralleler Richtung weiter,

ohne von einander nnterscbieden werden zu können , und verlhcilen

sich in der gewöhnlichen Weise in die sekundären Nerven und

Nervenäste. 3Iit Ausnahme des 5ten und 6ten Ganglion ist nun der

Verlauf an allen Baiichganglien folgender:

Der vordere Seitennerve zeigt nach kurzem Verlaufe, etwa
1'" vom Ganglion entfernt, eine neue gangliöse Anschwellung, hinter

welcher er in eine Anzahl ungleicher dicker Zweige auseinander

fährt, von welchen besonders ein dickerer Zweig noch eine weite

Strecke vorgeht, um sich dann gleich den übrigen in eine Menge
feinster Aeste aufzulösen. Jene, an der Theilungsstelle befindliche

Anschwellung wird bewirkt durch eine xVnzahl (ich zählte meistens

sieben) Ganglienkugeln, die zwischen die NerNenfasern eingebettet

sind (Fig. 6). Gewöhnlich liegen dieselben nahe zusammengedrängt,

dicht an der Theilung; doch sah ich sie in einigen Fällen (so am

<) De fabrica systematis nervosi everlcbratoriun diss. Berol. 1842, p. 12.
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loten und lllen Ganglion) aucli mein- zersfreut, und zwar sowohl

obei-lialb als unterhalb der Theilungsslelle hin. Diese Ganglienkiigeln

baben bestimmt keine Fortsätze, sondern liegen vollkommen iso-

lirt zwischen den Primilivfasern , und es gilt also von diesem peri-

pherischen kleinen Ganglion das Schema, was Falenlin früher als

allgemein gütiges für alle Ganglien aufstellte, nämlich die blosse Um-
scblingung und das Vorbeigehen der Fasern an den Ganglienkugeln.

Die Erscheiming eines solchen peripherischtn Ganglion wiederholt

sieb an den M-eitern Zweigen dieses vorderen Seitennerven in Kurzem
noch einigemaie; man trifl't bald drei, bald zwei, bald nur eine

Ganglicnkugel, und zwar fast immer an den Theilungsstcllen nicht

bloss der grösseren , sondern auch der feineren Aeste , so dass an

den leztereu die eingelagerte Ganglienkugel oft wie eine unlörmlichc

Varicosität oder llernie erscheint. Manchmal folgen sich periphe-

rische Anschwellungen rasch hintereinander und es scheinen auch

hier die Kugeln bald mehr an der Theilungsstelle zusammengedrängt,

bald mehr oberhalb und unterhalb derselben zerstreut zu sein. Eine

weitere (jesetzmässigkeit und besliminle Stellen anzugeben, ist je-

doch schon desswegen nicht möglich, weil man diese, schon mikros-

kopischen Aeste des Nerven nicht an jedem Präparate alle aus dem
Thiere herausbringt und bald diese, bald jene abgerissen sind. Ei-

nige der gröberen Aeste erkennt mau jedoch leicht wieder. Eine

constante Abweichung von diesem Schema bietet der vordere Sciteii-

ast des 5ten und Gten liauchganglion , indem hier schon vor der

ersten gangliösen Anschwellung vom .Stamme des Nerven ein be-

sonderer Ast zu den zwischen beiden Ganglien beßndlicben Genitalien

geht. Dieser Ast verästelt sich sehr rasch in feine Zweige, und ich

laf sowohl an seiner ürsprungsstelle, als an einer Theilung im

«eitern Verlaufe ebenfall.s eine bis zwei eingelagerte Ganglienkugeln.

Einen ähnlichen Extra-Ast fand ich auch einmal am vorderen Seilen-

nerven des 15ten Ganglion, kurz vor der gangliösen Anschwellung.

Ich muss, ehe ich weitergehe, die Behau|)tung recht fertigen,

dass diese Ganglienkugcln in keiner Verbindung mit den Nerven-

fasern stehen, da es mir nicht gelungen ist, sie zu isoliren oder

jlierhaupi die Nerven weiter zu präpariren. Die Nervenstäuimc bei

Mirudo wie bei andern Wirbellosen sind nämlich so dünn, die Pri-

mitivfasern hängen so innig zusammen und sind so brüchig, dass

vn nie gelingt, wie bei den VVirbelthieren, einzelne Fasern darzu-

stellen, und immer bricht der Nerve eher in der Ouere, ehe ersieh

iler Länge nach spaltet. Um also den Fascrverlauf zu sludiren, ist

man auf das blosse Ansehen der allerdings sehr durchsichligea

Nerven beschränkt, welches durch Essigsäure noch etwas verbessert

werdtn kann. Zuweilen aber triU't es sich, das» der Nerve gerade
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an einer gangliösen Stelle bricht oder abreisst, und dann sieht man
eine oder mehrere Kugeln mit dem vollkommenen, abgerundeten,

UDverlezten Rande aus dem Rumpfe hervorragen, ein Beweis, dass

wenigstens ein peripherischer Fortsatz nicht abgerissen sein konnte.

In andern Fällen, besonders wo eine einzelne Kugel in einem sehr

dünnen Zweige liegt, kann wegen der Dicke der erstercn und der

geringen Anzahl der daran vorbeigehenden Nervenfasern kein Zwei-

fel über das Verhältniss sein; in noch andern Fällen liegt die Kugel

unmittelbar an der Theilungsstelle zwiscb"" den divergirenden Fa-

sern
,
gewissermassen in einem freien . .me; endlich spricht gegen

eine Täuschung durch die Unklarheil des Objectes die Bestimmtheit,

mit der sich ein ganz entgegengeseztes Verhalten an andern Stellen

wahrnehmen lässt, wovon sogleich das Nähere.

Der hintere Seilenast der Bauchganglicn unterscheidet sich in

seinem Verlaufe wesentlich von dem vorderen. Noch früher als der

vordere zu jenem Ganglion anschwillt, theill er sich nämlich in zwei

gleich starke Aeslo, einen vorderen und hinteren, die fortfahren,

sich dichotomisch zu spalten , bis sie zu den feinsten Zweigen ge-

langt sind. An keiner dieser Theilungsstellen, weder an der eisten,

noch an einer späteren , liegen Ganglienkugeln , in seinem ganzen

Gebiete findet sich keine Anschwellung, wie am vorderen Seiten-

nerven. Dagegen bietet dieser Nerve eine Eigenthümlichkeit, die

ihm zwar nicht ausschliesslich eigen , deren aber bisher von Nie-

manden gedacht wurde. Es finden sich nämlich im Verlaufe
der Zweige einzelne intercurrente Ganglienkugeln, die

entschieden mit Nervenprimitivfasern in Verbindung ste-

hen, nnd zwar in der Art, dass sie in dieselhen eingebettet, ge-

wissermassen als Varicositäten derselben erscheinen. Es ist mit einem

Worte ganz dasselbe V^erhältniss, wie es fT'ii(f>ier, Beiehert und lliil-

der bei Fischen entdeckt haben, und kann hier über die centrale
Richtung des einen und die peripherische des andern Fort-

satzes, wo man den ganzen Nerven vor sich hat, kein Zweifel

sein (Fig. 10, n, h, c, d). Diese intercurrenlen Ganglienkugeln, wie

sie Hfiilt- genannt hat '); liegen immer im Verlauf eines Nerven,

nicht an den Theilungsstellen; sie unterscheiden sich von den bloss

eingestreuten Ganglienkngeln der ersten Art auch durch ihre ver-

schiedene Grösse, welche mit dem Caliber der Nervenzweige ab-

zunehmen scheint, so dass sie an den feinsten Zweigen kaum die

Grösse der Kerne der grossen Kugeln haben. Es liegen ferner zwar

solche intercurrente Ganglienkugeln oft in kurzen Zwischenräumen

hintereinander, nie aber an einer Stelle mehrere zusammengedrängt,

Jakresberichf für 1847, S. 62.

II
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iaher eine Anschwellung ilnrch (lieselben nirgends bewirkt und nur

III den feinem iVervenzweigen zuweilen das Ncurilem an einer Seite

etwas hervorgedrängt wird. Die Stellen, wo sich solche intcr-

currente tianglienkugeln finden , kann ich für die einzelnen Kugeln

natürlich nicht angeben , sie finden sich aber immer im Verlaufe der

Aesle des hinteren Seitennerven, sov.'ohl des vorderen als hinteren

Astes, und zwar habe ich sie fast in allen Bauchganglien verfolgt;

sie finden sich ausserdem in den kleineren Zweigen des vorderen
Seitennerven , welche bini.er der gangliösen Anschwellung abgehen,

zwischen den Ganglienkug ,.der ersten Art, aber auch hier nie an

Tbeilungsstellen, sondern im Verlaufe der Aeste. Namentlich sind es

am vorderen Seitennerven die feineren Zweige (Fig. 10, c), wahrend

am hinteren schon die grösseren Aeste welche enthalfen (Fig. 10, n).

Schliesslich niuss ich noch auf zwei Täuschungen aufmerksam machen,

denen man im Anfange ausgesezt ist. Man kann solche kleine intcr-

currente Kugeln mit blossen Varicositätcn der .Primitivfasern ver-

wechseln, die durch Gerinnung des Nervenmarks entstehen; sie unler-

Bcheiden sich aber von den Iczteren durch den immer sehr distincten

Ken, der aus der V'aricosität gleich einem wcilgeöti'neten Auge her-

vorblickt und sogleich die Aufmerksamkeit fesselt. Man findet aus-

serdem zuweilen in den Stämmen der beiden Seitennerven
,

ja in

den Verbindung.ssträngen, welche nie Ganglienkugeln enthalten,

dennoch eine oder die andere, oder wenigstens Kerne von Gang-

lieokugeln zwischen den Fasern gelagert; solche sind aber immer

durch unvorsichtige Manipulation aus den Ganglien in die Nerven-

stämmc hineingepresst worden und finden sich daher nur in der

Nähe der Eintritts- oder Austrittsstelle. Bei sorgfältiger Behandlung

des Objectes kommen sie nie zum Vorschein. Sind ihrer viele, so

kann aber an einem Nervenslamme selbst unmittelbar hinter der Aus-

(rittsstellc das Ansehen einer gangliüsen Anschwellung entstehen.

In den Aesten des Kopf- und Schwanzganglion, sowie der

leaten kleinen Baucbganglien habe ich nie Ganglienkugeln wahrge-

Donimen.

Indem ich- mich aller theoretischen Excursionen enthalte, be-

gnüge ich mich , die wesentlichen Thalsachen noch einmal kurz zu-

Bammenzufassen. Es finden sich demnach nachweisbar im Nerven-

«yblem eines und desselben Thicres an bestimmten Stellen:

1) Freie Ganglienkugeln, solche nämlich, die keine Fortsätze

besitzen und mit Nervenlasern in keinerlei Vei bindung stehen.

In allen Ganglien des Bauchstranges und an den Theilungs-

»tcllen des vorderen Soitennerven und seiner Aeste.

23 Ganglienkugcin mit einseiligen Faserursprüngen, in allen

Ganglien des Cenlralorgans, vom Kopf- bis zum Schwanzgang-
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Hon. Von ihnen gelit die Vermehrung dnr Nervenpriinitivfasern

aus, und aller Wahrscheinlichkeit nach nehmen alle Fasern

ihren Ursprung aus Ganglienkugein.

3) Ganglienkugein mit dojjpeltom Faserursprunge, einem cen-

tralen und einem peripherischen, sogenannte intercurrenle Gang-

lienkugein. Sie linden sich in den Aesten der beiden Körper-

nerven, und nur an denselben, und tragen nirgends zur Bildung

einer gangliösen Anschwellung bei.

Schliesslich füge ich einige zerstreute Thatsachen bei , die mir

bei neueren Untersuchungen über das Nervensystem verschiedener

Thiere aufgestossen sind, und die mir gerade im jetzigen Momente
der Aufzeichnung werlh scheinen.

liUUler entgegen, welcher den aus ihrer Scheide (^llenle, allg.

Anat. S. 054} herausgel'allonen Ganglienkugein eine weitere distinct^

Hülle abspricht, bemerke ich, dass es mir im Ganglion Gasseri des

Kalbes, wie Votkmunn beim Frosche, gelungen ist, eine solche voll-

kommen gesciilossene , nackte Ganglienkugel zu sprengen, den kör-

nigen Inhalt zu entleeren und die leere, zusammengelallene Hülle

übrig zu bebalten.

Ganglienkugein mit entschieden nur einseitigem Faserursprunge

traf ich in demselben Ganglion beim Kalbe und bei der Katze, bei

der lezteren auch im grossen ggl. thoracicum ; doppelte Faserursprunge

aber bis jezt immer nur hei Fischen an den von liitlder angegebenen

Stelleo, wo das Bild demjenigen, welches die Nerven des Blutegels

bieten , vollkommen ähnlich ist.

Die Theilung der Nervenprimitivfasern , dichotomiscbe, fricho-

toniische oder büschelförmige, mit gleicher oder ungleicher Stärke

der Aeste, beobachtete ich in allen vier Classen der Wirbelthiere,

und zwar am besten in den Augenmuskeln, die sich ihres Nerven-

reichthums wegen sehr dazu eignen. Zur raschen Demonstration eig-

net sich ausserdem besonders das Mesenterium dos Frosches , be-

sonders das des Eileiters beim weiblichen Frosche : man breite ein

möglichst grosses Stück des Gekröses auf einer Glastafol aus, be-

decke es mit einem Tropfen Essigsäure und einem Glasplättchen,

und man wird selten vergeblich nach Nerventheilungen und Nerven-

endigungen suchen.

Nervenäste, die nur aus TfemoFscheu Fasern bestehen und

keine einzige Nervenröhre enthalten , beobachtete ich unter den dem

freien Auge erkennbaren Zweigen der Nasalnerven , welche sich auf

der Nasenscheidewand des Rindes verbreiten.

I

J



Ueber die Entwicklang des Fettliörpers, der Tracheen und der iieim-

bereitenden Geschlechtstheile bei den Lepidopteien

von

Prof. Hermann meyer
in Zürich.

llieza Tafel XIII bis XVI.

Wenn die frühere Zeit schon wiederholt sich der Entwicklungs-

geschichte der Thiere zugewandt hat, so geschah dieses vorzugs-

weise nur in der Absicht, uin aus derselben Erlauterungssätzc und

Ergänzungen für die menschliche Entwicklungsgeschichte zu gewin-

nen. Der neueren Zeit erst war es vorbehalten , der Entwicklungs-

geschichte der Thiere einen höhern Gesichtspunkt abzugewinnen anA

sie als wesentliche Ergiinzung der Zootoniie zu erkennen. GeM'iniit

im schon allein hierdurch diese Lehre eine Bedeutung, welnhe ihr

,iele Verehrer erworben hat, so muss ihre Wichtigkeit noch viel

bedeutender hervortreten , wenn wir einsehen lernen , wie vieles Licht

anf die Bedeutung der Organe überhaupt durch die Entwicklungs-

geschichte geworfen wird, und wie viel bedeutsamer dieses noch

werden muss, wenn wir die Enlwicklungsformen einfacher gestalteter

thierischer Organe sfudiren und dadurch die von allem Zufalligen

des Baues und der Gestaltung entblössten Organe in ihrem Werden
erfassen können. Noch ist Vieles zu thun in diesem Felde; die Ar-

beiten sind eigentlich erst begonnen . die Aufgabe erst erlasst. Spä-

terer Zeit blcihl es vorbehalten , da.s gesammelte IMaterial zu einem

systematischen Ganzen zu runden unci uns in demselben eine Philo-

• ophic der Organe, auf Beobachtungen gegründet, zu geben. Die

lulgende Arbeit über die Geschlechtstheile der Lepidoptercn möge
in. wenn auch kleiner, Beitrag zur Erreichung dieses Zieles sein.

Viele Thiere, namenth'ch fast die ganze Klasse der Insekten,

leben lange in dem sogenannten Larvenzustande, che sie den Zustand

•i'leler Entwicklung erreichen, in welchem sie als ausgebildet

• herj und in unsere Sjsteme aufgenommen sind. Sehr ver-

hieden lang ist die Zeit, welche der eine, und die Zeit, welche

i'T anilere der beiden Zustände ausfüllt. Wie aber auch das gegen-

eitigc VcrhältnisR dieser Zeiträume sein möge, inmier sind sie in

ZelUclir, r. Ui'-Mluicli. ZukIokI«, I. UU. 12
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functioneller Beziehung wesentlich geschieden. In der Larve herrscht

nur die Erniihrungsfunction. Die Larve existirt nur und ernährt sich.

Nach voUeDdeler Verwandlung tritt plötzlich die geschlechtliche

Function auf und gewinnt oft so sehr das üebergewicht über die

ErnährungsiuDclionen, dass das vollendete Insekt gerade nur wenige
Stunden lebt und diese rein dem Fortpflanzungsgesciiäfte widmet.

Es ist fast, als sei der oft jahrelange Larvenzustand solcher Insekten

ihre wahre Gestalt, und als sei ihr vollendeter Zustand nur das

Feierkleid der Geschlechtsreife. In dem Larvenzustande müssen
demnach die Geschlechtstheile noch in rein embryonalem, d. h. un-

entwickeltem Zustande gefunden werden, und es eignet sich derselbe

desshalb besonders , die Entwicklung der genannten Thoile zu unter-

suchen. Die hauptsächlichsten der vorliegenden Arbeiten über diesen

Gegenstand sind die bekannten Arbeiten von Li/oniiet und von Herold.

Ersterer gedenkt der Geschiccblstljeile nur gelegentlich, Lezterer

hat sie zum Gegenstände besonderer Studien gemacht.

Li/oiuiet hat den Hoden der Itaupe vj^a C'ossus ligniperda ge-

kannt und ihn als -corps reniforme" bezeichnet. Er beschreibt ihn

als einen weissen Körper (S. lOG u. S. 429); ich fand ihn jedoch

nur bei jüngeren Individuen weiss, bei ausgewachsenen dagegen

gelb. Er macht die richtige Angabe, dass er aus vier geschlossenen

Kapseln gebildet werde, welche in einer Hülle eingeschlossen seien,

und gibt eine gute Abbildung dieses Verhältnisses. Ueber den Aus-

fübrungsgang jedoch scheint er sich nicht klar geworden zu sein.

Er beschreibt ihn zwar sehr genau; was er aber Taf. 12, Fig. 1 als

Ausführuugsgang gezeichnet hat, kann ich nur für einen Tracheen-

zweig erkennen, welcher bei der Raupe von Cossus ligniperda und

einigen andern auf so eigentlüiniliche Weise, von einem hinteren

Stigma herkommend, sich an den Hoden heftet. Seine Beschreibung

und Abbildung der Tracheenverbreitung auf dem Organe finde ich

sehr genau; auch macht er schon einige richtige Bemerkungen über

die AnheftuDg desselben an dem Rflckcngefässe. Die Deutung des

Organes betreuend drückt er (S. 434) die Vermuthung aus, dass es

der künftige Ilode oder das künftige Ovarium sein möge. OÜeobar

hat er aber nur solche Organe der Art gesehen, welche unent-

wickelte Hoden waren , man müsste denn glauben , eine etwas ver-

worrene Beschreibung eines „abnorm gestalteten corps reniforme"

(S. 434) auf ein künftiges Ovarium beziehen zu dürfen. ')

^) Herold drückt (Eotwicklungsgescbichtc der Schmetterlinge, S. 17) die

Meiniiag aus, Li/onnei habe Eierstöcke der Raupen und nicht Hoden be-

schrieben, und schliesst dieses aus der Gestalt des corps reniforme in

den Abbildungen. Die Abbildungen auf Taf. 4, Fig. 4 und auf Taf. 12,

Fig. 1 können zwar möglicher Weise auf Eierstöcke gedeutet werden;

dagegen steUi Taf. 12, Fig. 2 mid Fig. 3 jedenfalls Hoden dar.
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Herold (Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge, Cassel und
Marburg 1815) ging schon viel weiter. Er unterschied richtig Hoden
und Eierstöcke, und beschreibt genau ihre äussere Metamorphose

und den Verlauf ihres Ausführungsganges. Es finden sich jedoch

in seiner Arbeit einige sehr bedeutende fliängel. Durch einen Fehler

in dem Plane der Darstellung entging ihm die so wichtige Auheftung

dieser Organe an das Riickengeläss. Er legte die Theile nämlich

von dem Rücken her frei und zerstörte hiedurch ihre natürliche Lage

und Anheftung. Daher haben auch in seinen Zeichnungen Hoden

sowohl als Eierstöcke eine falsche Lage, indem sie zu weit von

der Mittellinie entfernt und meist zu nahe dem hinfcren Körperende

gelegen sind. Ferner wird mikroskopische Analyse des Baues und

des Inbaltes vermisst, kann auch aus der Zeit, in welcher er ar-

beitete, nicht erwartet werden. Auch rauss es nur befremdend vor-

kommen , dass er aus Raupen, welche erst wenige Stunden aus dem

Eie geschlüpft sein sollten, schon will ausgebildete Hoden und Ovarien

gesehen haben und dies<:tben auch abbildet. Mir gelang es nie. an

Raupen, welche erst einige Tage alt waren, die Geschlechtstheile

SU finden. Ich fand sie erst bei mehreren Wochen alten Ranpen,

und hier nur von einer Grösse von '/,o"' und in einem viel unent-

wickelteren Zustande (namentlich die Ovarien) als der, in welchem

er seine jüngsten abbildet. Ich muss desshalb bezweifeln, dass er

wirklich in dem von ihm bezeichneten Alter der Raupe die von ihm

fiesclirit'bene und abgebildete Entwicklungsstufe gesehen habe.

In den in dem Folgenden mitzutheilenden Untersuchungen habe

ich mein Augenmerk zunächst auf den Punkt gerichtet, in welchem

die grösste Lücke fühlbar ist, nämlich auf den Bau und den Inhalt

des primitiven Hoden und Eierstockes selbst. Ich wurde dadurch

auf die Untersuchung des Fettkörpers und der Tracheen geführt und

iheile auch diese Untersuchungen, soweit sie für Gegenwärtiges von

Interesse sind, hier mit.

Zu den mitzutheilenden Untersuchungen haben verschiedene Rau-

lion gedient. In der Hauptsache wurden sie ani^estellt an der Raupe
von llyponomeuta variabilis, welche in diesem Frühjahre in zahlloser

Uenge die Kratägus-Uecken unserer Umgegend bevölkerten. Wesent-
liche Ergänzungen \v urden namentlich jjn den Raupen von Uombyx Mori,

Lipuris uurillua, Gastropacha Cralacgi, Gaslropacha quercifolia, Sa-
iiiriiiii Curpini, Papilio brassica'. und C'ossus ligni|)crda und an den Lnr-

Nuii/iisländcn einiger anderer Insekten anderer Ordnungen gewonnen.

I. Bau lies Fetlhörpurs und der Tracheen.

Entstehung des Fettkörj)ers. Wenn man den ausgebildeten

Fetlkürjier der Raupen untersucht, so findet man alsbald, da.ss dor-

)2»
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selbe aus einer grossen Menge von einzelnen Lappen zusanimen-

gesezt ist, welche nach verschiedenen Seiten hin in Zipfel ausge-

M'achsen sind. Durch diese Zipfel hängen sie unter einander zu-

sammen und geben dadurch das Bild eines unregelmässigen Maschen-

gewebes ähnlicher Art, wie das, welches man als Schema der ersten

Entstehung der Gefässe in dem (»efässhof des Embryo zu zeichnen

pflegt. Die Jlaschcnräume sind um so grösser, je länger die unter

sich verbundenen Zipfel sind, und um so kleiner, je kürzer diese

sind. In die Maschenräume hinein hängen noch freie Zipfel von ge-

wöhnlich geringerer Länge.

Unter dem Mikroskope erscheint jeder einzelne Lappen gebildet

aus einer structnrlosen Haut, in deren Höhle eine grössere oder

kleinere Zahl von Fetttropfen eingeschlossen ist. Die spitzigen Enden

der Zipfel enthalten jedoch gewöhnlich keine Fetttropfen. Grösser

ist die Zahl der Fetttropfen bei wohlgenährten Haupen, kleiner bei

solchen , welche längere Zeit gehungert haben. Reichliche Tracheen-

äste verbreiten sich auf den Lappen und scheinen sogar in sie ein-

zudringen.

In jüngeren Fettkörperlappen , welche noch nicht mit Fetttropfen

erfüllt sind, findet man einen grossen Kern. Die Haut des Fett-

körperlajipens wird daher als eine Zellenmembran anzusehen sein

lind der einzelne Fettkörperlappen als eine mehr oder weniger stern-

förmig ausgewachsene Zeile. Ursprünglich sind diese Zellen rund.

iVachdcm sie in die sternförmige Gestalt ausgewachsen sind, ver-

binden sich die Endigungen der Auswüchse (Zipfel der Fettkörper-

lapjten) unter einander durch Aiieinanderlagerung, und zulezf com-

municiren ihre Höhlen. Ich habe diese Stadien bei jungen Raupen

von Papilio Brassica; und von Liparis auriflua häufig gesehen. Be-

sonders deutlich aber fand ich sie bei einer grossen Ichnenmoniden-

larve, welche ich in einer Raupe von Saturnia Carpini fand und

in einer Syrphuslarve (Taf. XIII, Fig. i u. 2).

Die AnfüUung der Fetlkörperlajipen mit Fetttropfen scheint in

zweierlei Weise vor sich zu gehen , entweder unmittelbar oder durch

Vermittlung von Tochterzellen.

Die unmittelbare AnfüUung mit Fetttropfen habe ich bei

jungen Raupen der Liparis auriflua gesehen. Man findet sie aber

hier nur in der ersten Zeit des Lebens ; später findet man immer

die mittelbare AnfüUung durch Hilfe von Tochterzellen. Besonders

deutlich war die unmittelbare AnfüUung bei der oben erwähnten

Syrphuslarve zu sehen. Der Fettkörper war in dieser gebildet aus

weissen, rotben und gelben geschlossenen Zellen. Die weissen Zel-

len wechselten in der Grösse von 0,1239—0,155'", einzelne hatten

sogar eine Grösse von 0,206'", die rothen Zellen schwankten in der
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Grösse von 0,072'" bis 0,121'". Die gelben Zellen , welche mehr in

der Nähe des RQckengefässes In-ren, waren meistens länglich : ihr

Längendurcbmesser war durchschnittlich 0,13"' und ihr Breitedurch-

messer 0.044'"; der Durchmesser iler rundlichen war meistens 0,08'".

— Die meisten Zellen waren mit eineu\ weisslichen krümeligen In-

halte eriüllt, ihr Kern doppelrandig und granulirt (also ein mit krü-

meligem Inhalte erfülltes Bläschen), raass 0,018'" und hatte einen

Kernkörper von 0,004'" Durchmesser. In dem krümeligen Inhalte

der Zelle eingebettet lagen farblose Feltfro])rcn von 0,008—0,0206'"

Durchmesser; sie lagen je in einer Zelle entweder einzeln, ditna

waren sie meistens grösser, oder in Mehrzahl, dann waren sie mei-

>iens kleiner: übrigeus waren die Felttropfen in derselben Zelle oft

\on bedeutendster V'crschiedenheit in der Grösse; die grösste Zahl

von Fetltroplen, welche ich fand, war zwischen 30 u. 35. — Die

rothen Zellen waren mit einem krümeligen rothen Inhalte erfüllt,

welcher in Wasser durch Exosmose verdünnt und verwaschen warde.

In diesem Inhalte waren dunkelgelbe Fettfroplen eingebettet, von

0,008—0,007'", ja sogar bis 0,026"' und 0,031'" Durchmesser. Die

grössten Fettfroplen lagen meistens einzeln in einer Zelle , kleinere

in Mehrzahl ; häuiig fand sich neben ihnen noch krüniehges Fett,

oder die Zelle war ganz mit solchem erfüllt. Die Kerne dieser Zel-

len waren bei gleicher Beschaffenheit wie die Kerne der weissen

Zellen, nur gewöhnlich etwas kleiner als diese. — Die gelben Zel-

len waren ganz mit krümeligem gelbem Fette erfüllt. Zwischen den

Fettkrünieln Hess sich il)er häuiig röthliche Flüssigkeit erkennen,

'I dass die Ansicht gerechtfertigt ist: dass diese Zellen ur.sprüng-

Iich ebenfalls den eben beschriebenen rothen Zellen gleich gebildet,

nur kleiner, waren. Ihre Kerne stimmten auch in Gestalt und Grösse

ganz mit den Kernen der rothen und weissen Zellen. Dass diese

gelben Zellen sich in einem vorgerückteren Kntwicklungsstadium

befanden, ging auch daraus hervor, dass sie meistens fester an ein-

ander hingen und durch gegenseitigen Druck nicht unbedeutenden

Kinduss auf ihre Gestalt erfahren hatten.

Die mittelbare Anfüllung der Fettköqierlappen mit Fett durch

Vermittlung von Tochter/eilen lüsst sich bei jüngeren Haupen mit

Uesiinimibeit erkennen und verfolgen, wenn man Individuen der-

hclben Brut in verschiedenen Zeiten des ^Vachsthums untersucht.

Uan finde) dann bei jüngeren Raupen neben dem krümeligen Inhalte

lier noch runden oder bereits sternförmigen Zelle, welche den Felt-

körperlappen dar.stelll , eine f^rosse Menge vereinzelter Kerne; spä-
ii- lifidet man den ganzen Fellkörperlap|ien mit kernhaltigen Zellen

'i'iii, in welchen mehr oder weniger Fetttropfen enthalten sind;

n älteren Uaupen siclil man, durch deutliche Zwischenräume getrcnnl,
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die fetlbaltigeii TocLtcrzellen kernlos neben einander liegen; nur in

ausgebildeten Raupen liegen die Fettfropfen lose in der Hölle des

Fcttkörperlappcns und die Zellenwandungen sind verschwunden. In

ein und demselben Präparate, ja sogar in den einüelnen Fetlkörper-

lappen kann man bisweilen zwei der bezeichneten Zustände neben

einander durch unmittelbare Anschauung kennen lernen. In- der bei-

gefügten Abbildung (Taf. XIII, Fig. 4) ist ein solches Präparat aus der

Raupe von Salurnia Carpini dargestellt, an welchem zugleich die

Gestalt und Verbindungsweise einzelner Fettkörperlappen sichtbar

ist. Kernhaltige und kernlose Feitzellen (Tochterzellen der Fett-

körperlappen) der Raupe von Hyponomeula variabiiis hatten 0,007

—

0,018'" Durchmesser; die kernlosen Zellen der Raupe von Saturnia

Carpini hatten 0,018—0,027'" Durchmesser; — diejenigen einer Ich-

neumonidenlarve 0,027'" ; der Kern dieser le/.tern , der ein deutliches

Kernkörperchcn hatte, 0,011'".

Sehr schön fand ich das Verhältniss der Fettzellen zu den Felt-

körperlappen bei jüngeren Arachnidcn, z.B. Tegenaria, Lycosa,

ausgesprochen. Die Fettkürperlappcn haben hier eine abgerundet

eckige Gestalt, und in ihnen erkennt man dicht gedrängt viele Zellen

von 0,015-0,022'" Durchmesser, welche einen Kern von 0,005'"

Durchmesser mit einem deutlichen Kernkörperchcn enthalten. Der

Inhalt dieser Zellen ist weisses oder gelbes Fett. Weisse und gelbe

Fettzellen liegen bunt durcheinander in demselben Fettkörperlappen

und geben dem Fedkörper dadurch eine eigenthümlich schmutzige

ungleichniässige Färbung (Taf. XIII, Fig. 3).

Entstehung der Tracheen. Die angeführten Untersuchungen

über den Fettkörper boten mir ebenfalls'Gelegenheit. Beobachtungen

über die Entstehung der Tracheen anzustellen. In der ausgebildeten

Trachee liegt der Spiralfaden im Innern einer scheinbar structnr-

losen Membran , nur die grösseren Stämme haben ausser dieser Mem-
bran noch eine zweite äussere Umhüllung. Die leztere ist ein ac-

cessorisches Gebilde, welches in gleicher Weise entsteht, wie die

später zu erwähnende äussere Haut des Ovariumschlauches , nämlich

aus flächenhaft an einander gefügten Zellen, welche zu einer Mem-
bran verschmelzen. Die erstere ist die eigentliche Tracheenmembran;

dass sie die Bedeutung einer Zellenmembran habe, wird durch fol-

gende Beobachtungen erwiesen. In jungen Raupen und andern In-

sektenlarven findet man zwischen dieser Membran und dem Spiral-

faden, öfters in einem etwas consistenteren Inhalte gebettet, deut-

liche, alternircnd ge.stellte, granulirte Kerne. Bei der ausgebildeten

Raupe findet man häufig noch die Rudimente dieser Kerne als ver-

einzelte dunkle Striche in der Tracheenmembran. In dem vollendeten

Insekte sind sie meistens nicht mehr zu sehen. Die Anwesenheit
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dieser Kerne weist darauf hin, dass die Tracliec nach demselben

Schema entstchl, nach welchem das Spiralget'äss der Pflanze; dass

sich nämlich longiiiidinal angeordnete Zellenreibcn zu einem Schlauche

vereinigen, in welchem sodann der Spiralt'aden als innere Ablagerung

entsteht. Das erste Stadium konnte ich nicht mit Gewissheit sehen;

ich sah zwar an ganz jungen Rauj)en , deren Leibeshöhle ganz mit

grossen runden Zellen (künftigen Fetlkörperlappen und künftigen

Tracheenelcmentcn) erfüllt war , häufig longitudinal angeordnete

Zellenreibcn , aber ich hatte kein Merkmal , diese als künftige Tra-

cheenschläuche zu erkennen. Die Zellen, welche zu den Fetlkörper-

lappen werden, sind nämlich in Aussehen der Zellen und in Grösse

und Aussehen des Kernes den Zellen , aus welchen Tracheen ent-

stehen, so ähnlich, dass man beide nicht von einander unterscheiden

und desshalb nicht bcurtheilen kann , ob man in solchen Zellenrcihen

zufällig reihenweise angeordnete Fettkürperzellen oder künftige Tra-

cheenschläuchc vor sich hat. Die beschriebene Entstehungsweisc

findet sich aber nur in den mittleren und grösseren Tracheenstäm-

Mien; die feineren Aeste entstehen in ästigen Au.swüchscn der Zellen

des Ilanptstanimes. Man kann sich davon bei jungen Raupen über-

zeugen, wo man häufig an dem llauptstamme einen seitlichen Aus-

wuchs erkennt, welcher erst theilweise mit dem Spiralfadcn belegt

ist. Am interessantesten tritt aber dieses V'erhältniss an solchen

StCilcn hervor, wo ein Tracheeuslaram plötzlich in viele Aeste zer-

fährt. An solchen Stellen befindet sich als Endzelle des Tracheen-

stammes eine sternförmig ausgewachsene Zelle, in deren einzelnen,

sehr verlängerten Strahlen sich die Spiralfaden der Aeste ablagern.

.Man kann an den Truchecnendigungen ganz junger Raupen bisweilen

dieses Verhältniss in seiner Entwicklung sehen. Der Tracheenslanmi

endet dann in einer Zelle, welche sternförmig ausgewachsen ist; in

manchen Strahlen hat die Ablagerung des Spiralfadens bereits be-

gonnen , andere dagegen sind noch rein zellcnhäutiger Natur, fläu-

(ipi-r findet man das Enlwicklungsstadium , dass in Tracheen, welche
noch deutliche Zellenkerne zeigen, an dieser Stelle ein Kern und
eine dazu gehörige Zelle liegt, welche lezterc die ganze Zerspal-

tongsstelle der Trachee lose umschliesst und einerseits mit der Ilaul

des Tracheensfammes in Conlinuität steht, andererseits sich auf die

Tracheenäfile als deren Haut (brtsczt. Für die Abbildung ist eine

solche Stelle aus einer Ichneumonidenlarvc gewählt (Taf. Xllf, Fig. C).

Soweit ich CS an noch nicht vollständig entwickelten Tracheen

verfolgen konnte, mussfe ich die Ansicht gewinnen, dass der Spiral-

faden nicht als s(dcher abgelagert werde, sondern dass er ursprüng-

lich eine homogene Membran darstellt, welche später erst nach ge-

HChi-hcncm Luftcinlritte sich in einen Spiralfadcn .spaltet.
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An ganz jungen Tracheenästen fand ich nämlich von dem Ende
derselben gegen den Ilauptstamni hingehend folgende Entvvicklungs-

zusländc: zuerst eine Strecke, welche rein zellenhäutig war, so-

dann eine solche, in welcher sich eine gelbliche homogene Schichte

als eine innere Membran abgelagert halte, dann eine Streckr, in

welcher sich Andeutungen einer Sj)altung dieser Membran fanden,

und zulezt eine Strecke mit einem deutlichen Spiralfadcn. Luft zeigte

siel) nur da im Innern der Trachee, wo die Spaltung schon vor-

handen oder im Entstehen war; die zellhäutigen Strecken der Trachee

und diejenigen, in welchen die innere Ablagerung noch homogen
erschien , enthielten eine Flüssigkeit. Die ßilduug des Spiralfadons

scheint nach diesem nur das Ergebniss einer eigcnthümlichen Art

des Zerspringens der austrocknenden membranösen Ablagerung zu sein.

II. Erste Bildung der Eierstöcke und Hoden.

Hoden und Eierstöcke haben in der Raupe dieselbe Lage, näm-

lich etwas hinter der Mitte der Körperlänge zu beiden Seiten des

llückengefässes. Sie bestehen aus vier hellen Schläuchen von rund-

licher Gestalt, welche in eine gemeinschaftliche Hülle eingeschlossen

sind. Diese gemeinschaftliche Hülle trägt den Charakter eines Fett-

körperlappens von der besondern Art der um das Rückengefäss an-

gelagerten Fetikörjierlappen.

Die ganze Fettkörpermasse der Raupe zerfällt nämlich in zwei

räumlich und nach ihrem Charakter getrennte Massen. Die eine

dieser Massen ist locker gefügt und liegt, nur durch die Tracheen-

äste festgehalten, frei in der Körperhöhle. Nach EröU'nung der

Raupe von der Rauchseite her kann sie leicht mit der Pincette ent-

fernt wLvxlen. Nach ihrer Entfernung erscheint die andere Fett-

körpermasse, welche auf dem Rücken zu beiden Seiten des Rücken-

gefässes der Körperwand fesler anliegt; sie ist meistens consistenler

und durchscheinender, besteht aber aus denselben Elementen, näm-

lich den siernartig ausgewachsenen Fettkörperlappen. Diese hängen

ebenfalls unter sich mit ihren Zipfeln zusammen, und diejenigen von

ihnen, welche dem Rückengefässe zunächst liegen, sind meistens

mit einem oder mehreren Zipfeln an das Rückengefäss angewachsen.

Es findet jedoch keine Communication der Höhle des Lappens mit

der Höhle des Rückengefässes statt.

Ein Lappen dieser leztern Art ist es, welcher die vier Hoden-

oder Ovariumschläuche in sich enthält. Im entwickelteren Zustande

fällt er durch seine Grösse und öfter durch seine Färbung bald in

die Augen. Ganz farblos ist er z. B. bei der Seidenraupe. Seiner

Natur als Fettkörperlappen entsprechend, hat er in seiner Peripherie
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eine grössere oder geringere Anzahl (meisfens jedoch nur wenige)

Zipfel, welche theils blind endigen, (heils mit entsprechenden Zipl'eln

anderer Lappen in bekannter Weise comrauniciren. Ein Zipfel geht

regelmässig nach vorn ab nnd heftet sich an das Rückengel'üss;

diest dient später dem Hoden zur Anheftung an dieses leztere, und

bei dem Ovariiira wird er zu dem Faden, welcher von dem vorderen

Ende des Ovariums an das Rückengefäss geht. 31an sieht häufig

mit Besümmthcit, dass dieser Zipfel auf dem Rückengefässe blind

endet, und schon dadurch würde die ihm öfter beigemessene Be-

deutung eines Gefässes widerlegt, wenn nicht schon die Erkennung

der Bedeutung dieses Stranges eine solche Meinung unbedingt aus-

schbjsse.

Die kleinsten Ovarien und Hoden, welche ich finden konnte,

hatten eine Grösse von 0,07—0,08'". Ich fand sie in drei bis vier

Wochen alten Räupchen von Liparis auriflua. Hoden und Ovarien

sind alsdann noch ganz gleich gestaltet. In einer Längsreihe liegen

die vier rundlichen Primitivschläuche neben einander, und in den-

sclhen lindct man Kerne und junge Zellen; dass man die Priraitiv-

schläuche für Zellen erklären dürfe, ist keinem Zweifel unterworfen;

jedoch war es mir nicht möglich, mit der nöthigen Gewissheit die

Kerne zu erkennen ; nur einmal glaube ich sie in Schläuchen von
0,010'" Durchmesser 0,00.3'" gross erkannt zu haben. — Der einzige

l.'nicrschied, welcher in diesem Alter hervortrid, ist der, dass sich

der Anhellungszipfel des Hoden an dem einen Ende der Reihe, der-

jenige des Ovariums dagegen in der Mitte der Reihe befindet. Es
ist zu vcrmuthen, dass dieser Anordnung auch die Lage der Reihe

der vier Schläuche entspreche, so zwar, dass in dem Hoden die

vier Schläuche hinter einander, in dem Ovarium dagegen neben ein-

ander gelegen seien. Bei der Kleinheil des Gegenstand 2» ist es

jedocli unmöglich, sich hierüber Gewissheit zu verschallen. Alan

kann näudich nicht wohl die Orgaue in ihrer natürlichen Lage dar-

stellen, sondern muss sie sich so zur Anschauung bringen, dass

man das ganze Thier in möglichst kleine Theilc zerrcisst und sodann

unter den Trümmern nachsucht.

In etwas grösseren Hoden oder Ovarien findet man schon einen

merkliclien Unterschied in der Gestalt der vier .Schläuche. In dem
Ovarium nehmen sie nämlich mehr eine cylindrischc, in dem Hoden
Miehr eine kegelförnu'gc Gestalt an, indem sie sich schon ihrer spä-

icren Gestaltung nähern. Ihr Inhalt licsteht alsdann aus freien

Kernen, einkernigen Zellen und niehrkernigen Zellen. ')

(n weiterer Ausbildung tritt der Charakter des einzelnen Or-

'j Ulli iicdculuDg dieser Elemcote wird »pütcr ausgofiiürt werden.
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ganes deutlicher hervor. Schon die äussere Gestalt lässt sogleich

den Hoden von dem Eierstocke unterscheiden. Der das Ovariura

bergende Lappen ist mehr oval, der den Hoden bergende mehr
bohnenförmig. Unter der Lupe oder dem Mikroskojie erkennt man
sodann leicht die Ursache dieser verschiedenen Gestaltung. Die vier

Primitivschläache des Ovariums sind nämlich lang und ziemlich cy-

lindrisch mit abgerundeten Enden und liegen der Längenachse des

Körpers parallel; sie liegen jedoch meistens nicht mehr in einer

Fläche neben einander, vine früher, sondern zvcei liegen der Bauch-

seite, zwei der Riickenseite näher; an dem vorderen Ende, an

welchem der Zipfel abgeht, welcher das Ovarium an das Rücken-
gefäss heftet, convergiren sie gewöhnlich etwas gegen einander. Ich

Labe sie immer in der Hauptrichtung gerade gefunden ; einmal nur

fand ich sie in einer jungen Raupe von Saturnia Carpini stark ge-

wunden. Die Ovarien waren in dieser Raupe noch so klein, dass

ich sie nur mit Hülfe der Lupe finden konnte. Ich mussle aus dieser

Kleinheit und aus der Beschaflcnheit des Inhaltes der einzelnen

Schläuche schliessen, dass diese Ovarien sehr jung waren. Ich ver-

muthe desshalb, dass die Entwicklung der Ovariumschläuche die ist,

dass sie zuerst in rundlicher Gestalt neben einander liegen, dann

sich lang strecken und in gewundener Gestalt in dera umhüllenden

Lappen liegen, bis dieser seine Gestalt so ändert, dass sie nun ge-

streckt und in der oben bezeichneten veränderten Anordnung in ihm

liegen können (s. Taf. XIV, Fig. 1 u. 3).

Die Schläuche der Hoden sind birnförmig oder kegelförmig ge-

staltet. Sie liegen mit ihrem dickeren Ende nach aussen, mit dem
dünneren nach innen gewendet, und ihre Längenachsen convergiren

radial gegen das Rückengefäss hin. Die grössere Curvatur des

bohnecförmigen Lappens liegt nach aussen, die kleinere nach innen;

erstere an den dicken , leztere an den dünnen Enden der Schläuche.

(s. Taf. XIV, Fig. 2.)

Während die beiden Ovarien stets getrennt bleiben , vereinigen

sich während des Puppenzustandes beide Hoden zu einem einzigen

rundhchen Körper, welcher alsdann, durch die bekannten Zipfel an

das Rückengefäss angeheftet, unter diesem gelegen ist. Die ur-

sprüngliche Fettlappenmembran bildet auch noch in dem ausgebil-

deten unpaarigen Hoden dessen äussere Hülle.

Das Ovarium erleidet in seiner Gestalt kurz vor, namentlich

aber während des Puppenzustandes wesentliche Veränderungen,

indem es hauptsächlich nach hinten zu bedeutend wächst. Die um-

hüllende Fettlappenmembran scheint dabei zu Grunde zu gehen, und

als üeberbleibsel von ihr findet man nur noch die Vereinigung der

vorderen spitzigen Enden der Schläuche unter einander und deren
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Anlieftang an das Rückengefäss. — M'ährend dieser Ausdehnung

entwickeln sich in dem Innern der Schläuche die Eier in später zu

beschreibender Weise; der einzelne Schlauch erhält aber auch zu-

gleich eine Verstärkung von aussen her. Es lagern sich nämlich

helle Zellen, mit Kernen und Kernkörpern versehen, auf der äus-

seren Oberfläche des Schlauches ab. Diese Zellen sind anfangs ku-

gelig, drängen sich dann polyedrisch an einander an und verschmel-

zen zu einer Membran, welche, reichlich mit Kernrudimenteii ver-

sehen, in dem ausgebildeten Eierstockschlauche die Hauptmasse der

Wandung bildet. (In gleicher Weise entsteht, wie früher angedeutet,

die einhüllende Haut der grösseren Tracheenstämme.) Den Durch-

messer dieser Zellen fand ich bei der Raupe von Saturnia Garpini

0,01'", bei der Raupe von Hyponomeuta variabilis 0,004—0,005'",

bei dieser lezteren massen die Kerne 0,001—0,002"'.

Ich habe nicht finden können, dass die Hodenschläuche eine

ähnliche Verstärkung wie die ebeu beschriebene der Ovarium-

schläuche erhielten.

Als Grundlage des Ausfübrungsganges sowohl der Hoden
als der Eierstöcke dient jedenfalls ein nach hinten abgehender langer

Zipfel des Feflkörperlappens. In etwas vorgerückten Entwicklungs-

stadien erkennt man in demselben \iele Kernrudimente; ich zweifle

desshalb nicht, dass er in gleicher Weise eine aus verschmolzenen

Zellen bestehende Verstärknngsmembran erhält, wie der Ovariums-

schlauch.

In den AusAihrungsgang öffnen sich die vier Schläuche des

Hodens odr-r des Ovariums. Die Zeit dieser Dehiscenz scheint na-

mentlich bei den Ovarien je nach der Spccies eine sehr verschiedene

zu sein; ich habe nämlich in ziemlich entwickelten Ovarien die

Schläuche noch gelrennt und an beiden Enden geschlossen , und da-

gegen auch wieder in sehr jungen Ovarien dieselben mit dem Aus-
föhrungsgangc vereinigt gefunden. Mehrmals wollte es mir an ganz

jungen Ovarien scheinen, als ob ein fünfter Schlauch an dem Ovarium-

ende des Auslührungsganges noch innerhalb der Fettlapiienmerabran

»ich vorfände. Ich konn(e mich jedoch niemals dessen vergewissern,

muss auch bezweifeln, dass sich die Sache so verhalle, da ich in

zahlreichen andern Fällen mich mit Ueslinimtheit überzeugen konnte,

dass kein solcher fünfter Schlauch vorhanden war. Einem .solchen

könnte auch nur die Bedeutung beigemessen werden, dass er Binde-

glied zwischen den vier primitiven Ovariumschläuchen und dem Aus-

fOhrnngKgange sei.

Die primitiven Hodcnschläuche öffnen sich jedenfalls erst sehr

»pät in den Aimfübrongsgang: ich fand sie wenigstens kurz vor der

Einpnppung, wo «ie flchon ganz mit Spermatozoen erfüllt waren,
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in allen Fällen noch vollständig geschlossen. Man sieht ^dieses am
deutlichsten an dem ganz durchsichtigen Hoden der Scidenrau))e.

Der Raum zwischen der Fettlappen nicmbran und den Schläuchen

wird durch den gewöhnlichen Inhalt der FcUkörperlappen ausgefüllt,

nämlich durch Felf tropfen, welche je nach dem Alter des Organes

in Zellen eingeschlossen oder frei liegen. — Ein sehr gewöhnliches

Vorkommen ist es, dass dieses Fett gefärbt ist, und dass dadurch

das ganze Organ eine mehr oder weniger lebhafte Färbung erhält.

In jüngsten Ovarien und Hoden fand ich nur eine formlose färbende

Substanz um die Schläuche verbreitet; doch bereits in Hoden von

0,083'" Durchmesser fand ich junge Pigmentzellen mit Zellen an deren

Stelle. In dem ausgebildeteren Organe umgibt die Pigmentschichte

die vier Schläuche gewöhnlich nur in einer gewissen Dicke und ist

dann gegen den übrigen farblosen Inhalt des Lappens ziemlich scharf

ahgesezt. Ich will hier als typisch nur die Anordnung des Pig-

mentes beschreiben, wie ich sie bei Hyponomeuta variabilis vorfand

in einem Entwickluugssladium. wo das Fett noch alles in Zellen ein-

geschlossen angelrofl'en wird. Zunächst um den Hoden oder üvarium-

schlauch findet sich hier eine Schichte von epitheliumartig abgeflach-

ten poljcdrischen Zellen von 0,01—0,02'" Durchmesser, mit einem

kernkörperhaltigen Kerne von 0,004^0,000'" Durchmesser. In diesen

Zellen befindet sich punktförmig fein vcrtheiltes gelbes Fett mit leb-

haftester Molecularbewegung. Hundliche Zellen, mit dem gleichen

Inhalte gefüllt, liegen um diese Schichte herum und füllen den

Zwischenraum zwischen den Schläuchen aus. Um diese Schichte

herum liegen rundliche Zellen mit grösseren gelben Fetttropfen, imd

um diese herum, den übrigen Raum ausfüllend, rundliche Zellen

mit grösseren wasserhellen, farblosen Fetttropfen. Die Grösse der

rundlichen Zellen wechselt zwischen 0,007'" und 0,019'", jedoch so,

dass die mit feinkörnigem gelbem Fette erfüllten Zellen die kleinsten

sind. Zwischen den gefärbten Zellen mit feinkörnigem und den-

jenigen mit grobkörnigem Inhalte finden sich allmählige üebergangs-

i'ormen , indem an der Grenze zwischen beiden Schichten Zellen mit

feinkörnigem Inhalte und einzelnen grösseren Tropfen vorkommen.

Die Schichte der gefärbten Zellen grenzt sich aber gegen die der

ungefärbten scharf al).

Der ausgebildete Hode zeigt bekanntlich noch diese Pigmen-

lirung; das ausgebildete Ovariiim dagegen hat sie mit der umhüllen-

den Fettlappenmembran zugleich verloren.

Auf dem in der Entwicklung begrifl'enen Hoden oder Ovarium

verbreiten sich zahlreiche Tracheen, welche in ihrem Verlaufe häufig

eine Verknäuelung von gleicher Art zeigen, wie man es früher von

den feinsten Nierenarterieu in den Malpigltfschea Körperchea annahm.
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Der einzelne Tracheenast kehrt nämlich plötzlich um, macht mehrere

Verschlingungen hin und her und sezt dann seinen Verlauf aus tlem

Knäuel in der begonnenen Richtung weiter fort. Die einzelnen

Ulaschen dieser Verschlingungen haben aber meistens eine vor-

herrschende Längsrichtung. Blan kann dieses Verhall niss am
schönsten auf dem farblosen tloden der Seidenraupe sehen. ')

III. Enlwivhhauj der Samenelemente.

Die Entwicklung der Samenelemente geschieht innerhalb der

vorher beschriebenen Ilodenschläuche, und zwar während des Rau-

penlebens. Sie ist schon lange vor der Einpuppung und lange vor

der Dehiscenz der Schläuche in den Ausfiihrungsgang vollendet.

Acht bis vierzehn Tage vor der Einpuppung fand ich bei der Raupe

von ßorabyx 31ori schon fast gar keine jüngeren Entwicklungsstufen

mehr, sondern als fast einzige Samenclemente die bekonnten wurm-
artigen Samenfadenbündel. Wenn in einer Raupencolonie einige an-

fangen sich einzupuppen, so kann man sicher sein, dass man zu spät

') Ich kann diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einmal auf ffci-oW.!

Abbilduni^cn (Entwicklungsgeschichte der Schmetterlinge) zurückzukom-

men. Ich habe früher schon ausgesprochen, dass ich in der Zeit, in

welcher Hrrold die in Fig. 1 u. 2 auf Tal'. V. abgebildeten Organe finden

wollte, noch gar keine Geschlechtslheile finden konnte, und erst an Raupen,

welche mehrere Wochen alt waren, jüngere lintwicklungsstadien gesehen

habe. Seine Abbildungen der tloden kann ich zwar im Allgemeinen als

genau bezeichnen und muss nur bemerken, dass ihm die kegelförmige Ge-

Blalt der einzelnen Ilodcnschläuchc in der weitern Entwicklung entgangen

ist. Er zeichnet den Ausführungsgang auf Taf V. an die innere Seite des

Uoden; ich habe dieses Vcrhältniss an deutlich ausgesprochenen Hoden

niemals gesehen, sondern fand den Ausführungsgang stets in der Weise
angeordnet , wie ich ihn auf Taf. XIV, Fig. 2 gezeichnet habe. Dagegen fand

ich in den unbrslimniton jüngsten Formen, welche weder den Charakter

des Hoden, noch den des Ovariums deutlich trugen, neben solchen Or-

ganen, in welchen der Ausführungsgang am Ende der Reihe von Scliläuchen

war, auch solche, in welchen er in der Mitte angeheftet war; nach dem
. Verhalten des Auslührungsgauges in dem ausgebildeten Zustande des Or-

gans muss ich nun aber die erslere Form für jutige Hoden, die leztcre

für junge Eierstöcke erklären. UrroliTs Fig. 1, 3, 5 u 7 sind solche un-

bestimmte Formen; Fig. (1 u. 11 sind durch den Anheftungszipfel als Hoden
cbarak>crisirt. Uio Anheflongsart des Ausführungsganges ist aber bei allen

die de« Ausfübruugsganges der Ovarien. — Seine Eierstöcke auf Taf. V.

zeigen die richtige Ent\%icklungHrcihe, aber sie sind uifcubar späteren

Zeilen entnommen, als den von tlerolil angegebenen. Der Form in Fig. 2

geht eine Form vorher, welche der Form des als Hoden bezeichneten Or-

gans Fig. t gleich ist, und doch soll das Ovarium Fig. 2 von einer erst

wenige Stunden alten Raupe sein. — Es müssen sieb hier vielerlei Täu-

cbuogeo eingegchUcbea haben.
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kömmt, wenn man die Samenelemenle in ihrer Enlstehung kennen

lernen will. Man muss in sehr frühe Zustände der Raupe zurück-

gehen, wenn man die früheste Gestaltung der Sameneleniente unter-

suchen will. Einige Erleichterung gewährtes, dass in den einzelnen

Schläuchen mehrere Entwicklungsstufen zugleich vorkommen, indem

an dem spitzigen inneren Ende des Schlauches die Entwicklung

stets weiter vorgeschritten gefunden wird, als an dem stumpfen

äusseren Ende. Von diesem Verhältnisse kann man sich am besten

in der Seidenraupe überzeugen, wo der Hoden pigmentlos und glas-

hell ist; hinderlich wird in dieser Raupe uns die besonders grosse

Menge von verknäuelfen Tracheen, welche sich auf dem Hoden

verbreiten.

Als ersten luhalt des Hodenschlauches lernte ich bei der Raupe

von Cossus ligniperda eine krümelige Masse kennen, in welcher

einzelne Kerne sichtbar waren. Die folgenden Entwickluugsstadien

lernte ich namentlich bei der Seidenraupe, der Raupe von Hypono-

utcuta variabilis und derjenigen von Papilio Brassicse kennen. Die

Entwicklung geht aber in folgender Weise vor sich:

Es bilden sich in dem krümeligen Inhalte des Hodenschlauches

Kerne, welche allmählig eine Grösse von 0,005'" erreichen und einen

Kernkörper von 0,001'" enthalten. Diese Kerne sind granulirt und

doppelrandig, und um sie herum bilden sich heile Zellen. Haben
diese eine Grösse von ungefähr 0,008—0,009"' erreicht, dann be-

ginnen sie sich , während sie sich mehr und mehr ausdehnen , mit

Kernen von gleicher Grösse und BeschaÖ'cnheit wie der ursprüng-

liche Kern zu füllen, bis sie endlich bei einer Grösse von 0,025

—

0,028'" mit einer sehr grossen Anzahl von Kernen erfüllt sind. Ich

habe über das Verhältniss des Wachsthums zur Zahl der Kerne
folgende Zahlen nach Beobachtungen an der Raupe von Hypono-
meuta variabilis aufgeschrieben.

Zahl der Kerne. Grösse der Zelle.

1 0,01)0'"

3 0,009'"

4 0,012'"

9 0,017'"

Die Vermehrung der Kerne geschiebt vielleicht durch Theilnng

des ursprünglichen Kernes nach vorangegangener Theilung des Kern-

körpcrs. Es fiel mir wenigstens auf, dass ich in solchen Hoden, in

welchen gerade dieser Vermehrungsprocess der Kerne in vollem

Gange war, so häufig Kerne mit zwei Kernkörpern fand, und dass

solche Kerne gewöhnlich ttwas grösser als die übrigen waren.

Kerne dieser Art lagen entweder allein in einer Zelle, oder mit an-

deren, welche nur einen Kernkörper und die gewöhnliche Grösse hatten.
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In einer etwa 3'" langet) Raupe von Papilio Brassicae fand ich den

Hoden von 0,11'" Länge. Die einzelnen Schläuche waren noch rund-

lich und mehr über einander angeordnet, als radial gestellt. Im
Innern der Schläuche fand ich neben freien Kernen und Zellen mit

einem Kern auch noch häufig Zellen mit zwei bis drei Kernen. —
In einem 4'" langen Exemplar derselben Raupe, in welchem der

Hode 0,24'" lang war. fand ich neben den eben bezeichneten Ele-

menten noch viele Zellen mit vielen Kernen bis zu einem Durchmesser

von 0,023'".

Nachdem die Zelle in der angegebenen Ausdehnung mit Kernen

erfüllt ist, scheinen die Kerne noch etwas zu wachsen; ich fand sie

wenigstens bei Hyponomeuta, wo sie ursprünglich nur 0,004"' gross

sind, in dem angegebenen Stadium 0,005'" gross. Hierauf umgibt

sich jeder Kern mit einer Zelle von 0,008—0,009'" Durchmesser.

Bei Hyponomeuta ist der Kern so bla.ss, dass er schwer zu sehen

ist; bei Bombyx Mori und andern Raupen ist er deutlicher. In die-

sen Zellen entwickeln sich die Samenfaden; ich will sie dessbalb

Samenfadenzellen nennen. Ich habe die Frage, ob die Samenfaden

als Inhalt der Zelle selbst entstehen, oder ob sie sich aus dem Kern

entwickeln, oder in diesem entstehen, nicht zum Gegenstand be-

sonderer Untersuchung gemacht, indem diese Frage meinem Gegen-

stände ferner lag. Während sich diese Zellen um die Kerne bilden,

dehnt sich die »"Mutterzelle ') noch mehr aus und erlangt endlich einen

Durchmesser von fj,032—0,043'". Die Samenfadenzellen reihen sich

uoterdessen alle in einfacher Schichte an die innere Oberfläche der

grossen Mutterzellc an, so dass in der Mitte der Zelle ein freier.

Dar mit eiweissiger Flüssigkeit erfüllter Raum bleibt. Während nun

die Samenfaden sich in ihren einzelnen Zellen entwickeln , frei wer-

den und anfangen, sich liündelartig neben einander zu legen, streckt

sich die Zelle an der einen Seite, so dass sie etwa die Gestalt einer

Retortenvorlage erhält. Mit fortschreitender Entwicklung streckt

Kie sich mehr und mehr, bis sie sich endlich zu einem Schlauche

\(m 0,1'" Länge gestallet, in welchem mehr oder weniger Samon-
ladcn euthaUen sind. Je nachdem eine grössere oder geringere An-
zahl v(m Samenfaden in einem solchen Schlauche eingeschlossen

find, ist derselbe mehr oder weniger breit, 0,üOG—0,018'". Jedoch

findet man bisweilen auch breitere Schläuche, in welchen dünnere

Bündel von Samenfaden eingeschlossen sind, indem sie einen grös-

') Ifh muB» bedauern, durch die Wahl dieses Namens, der sieh aus der

Zelleniclire von »i'lb»t ergibt, vielleicht Uelegenbcit zur VerwirriiDi; 7.«

«eben, indem IMIiher den iNamcn Mutterzellcn der Samenfaden bereit» für

di« von mir ala Sameafadcn^iellen bezeichneten /eilen gewühlt hat. Ich

wiuste aber keinen pMsendcrcn Kamen zu üodco.
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seren freien Raum zwischen sich und der Wandung des Schlauches

lassen.

An den beiden Enden des Schlauches ist nun plötzlich noch

ein Kern sichtbar von 0,005—0,007'" Durchmesser mit einem Kern-

körper von 0,OOOG"' Durchmesser. Ein solcher Kern war auch schon

in der Spitze des Schlauches sichtbar, welcher zuerst aus der gros-

sen Mutterzelle hervorwuchs. Es ist mir nicht gelungen, zu ermit-

teln, woher diese Kerne kommen, ob sie neu entstehen, oder ob

sie zwischen den Saracnfadenzellen versleckt waren und nun erst

zu Tage kommen. Um die Kerne herum lagern sich die Endignngen

der Samenfaden und verdecken sie oft sehr bedeutend; meistens

aber werden sie , wenn sie nicht schon sichtbar waren , durch ei-

nigen Druck erkennbar.

An den jungen Samenfaden bemerkt man dieselben knotigen

Anschwellungen , welche an den Samenfaden von llelix pomatia be-

kannt sind, und man sieht deutlich den Faden durch die Anschwel-

lung hindurch sich fortsetzen.

Bei einer Locusta viridissima im Nymphenzustande fand ich in

Uebereinstimmung mit Siehold die gleiche Entstehungsart der Samen-
faden in grossen Zellen. Ich würde auch dieser Untersuchung nicht

Erwähnung thun, wenn es nicht wäre, um auf die hierbei beobach-

tete primitive Gestaltung des Hoden aufmerksam zu machen, welche

in auffallender Weise mit dem urs|)riinglichen Baue des Lepidopleren-

Hodens übereinstimmt. Ich fand nämlich den Iloden zusammenge-

sezt aus einer sehr grossen Älenge wurstförmiger geschlossener
Schläuche, in welchen die Samenfaden bereits entwickelt waren,

jedoch so, dass an dem einen Ende noch jüngere Entwicklungsformen

zu sehen waren. SiehoUVx Abbildung eines Hodenschlauches von

Locusta viridissima entspricht ganz dem, was ich gesehen; nur

war der Schlauch noch an dem Ende geschlossen, an welchem ihn

Sif'holil schon offen gezeichnet hat.

Die gegebene Beschreibung der Entstehung der wnrmförmigen

Samenfadenbündel der Lepidopteren muss die Frage, ob ihr Binde-]

mittel eine Membran oder eine eiweissartige Älasse sei , zu Gunsten
{

der Membran entscheiden.

IV. Eniwickliini/ tief Eier.

Die Entwicklung der Eier wird gleich der des Samens ebenfalls
;

in der Raupenperiode vollendet und hat schon vor der Einpuppung '

ihr Ende erreicht. Während des Puppenzuslandes und kurze Zeit

(ein bis zwei Tage) nach dem Ausschlüpfen nehmen die Eier nur

noch an Grösse zu. Untersucht man das spitzige vordere Ende des
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Ovariumschl;>uthcs wiihrend des Pupjien/.uslandes, so sieht man

dor( noi'li jiiiirjere Foi-mcn der fertigen Eier. Unlersucbl man den

gleichen Tlieil bei einem ausgebildeten Scliinclferlinge, so liiidet

man zwar ancli noch einzelne jüngere Formen der fertigen Eier.

Wenn es aber schon schwer ist, diese ohne Kenntniss der voran-

gegangenen Entwicklungsstufen zu verstehen, so wird mau vollends

in die Irre geführt dadurch, dass man an dem gleichen Orte eine

grosse ftlenge abortiver oder in rlickschreitender Metamorphose

begrill'ener (JeJjilde liegen sieht, welche alle unter einem geniein-

scliafllichen Gesichtspunkt zusammenzufassen und auf die Entstehung

des Eies zu beziehen . grosse Schwierigkeiten bietet und dann erst

noch iiothwendig zu falschen Ansichten führen muss. — Die Enl-

wirklungsgescliichte des Eies kann nur verstanden werden , wenn

man die iMctamorphose des Inhaltes der Ovariumschläuche in der

Knupe verfolgt.

Die folgende Darstellung entnehme ich meinen Untersuchungen

über diesen Gegenstand an den Raupen und Puppen von Ilypono-

meula variabilis, Saturnia Carpini, Liparis aiirillua, Gaslropacba

( rataegi und Uomby.v Mori.

In einem sehr jungen Ovarinm, bei einer Raupe von Saturnia

Carpini fand ich die Ovariumschiiiuche aussen mit dem äusseren

Epithclium bedeckt, dessen runde Zellen in einem etwas festeren

Blastem einget)eltet zu sein schienen. Ich habe dieses Epithelium

schon oben beschrieben. Im Innern des Schlauches fanden sich , in

«•ine zähe, eiweissarligc fllasse eingebettet, eine grosse Menge von

> 'rnen mit deutlichen Kernkörpern. Der Durchmesser der Kerne
war verschieden; bei einem Tlieil, und das waren die meisten, mass

er 0,0(118—0,0024'", — bei^ einer geringeren Anzahl mass er 0,0037

bis 0,OyJ'J"'. — Beide Arten von Kernen umgeben sich, wie mich die

Untersuchung entwickelterer Formen lehrte, mit Zellen und zeigen

von da an eine verschiedene Entwicklung. Die Zellen mit den klei-

neren Kernen bleiben unverändert, nachdem sie eine Grösse von

0,006— 0,Ol/T" erreicht haben. — Die Zellen mit grösseren Kernen,

welche mehr in der Achse des Schlauches gelegen sind, gehen den

Keimbläschen Entstehung und zwar in folgender Weise

:

Während die Zelle wächst, füllt sie sich mit einer grösseren

Aneahl von Kernen an, welche dem nrs|irüriglicben Kerne gleich-

ehen. Auch hier, glaube ich. gebt die N'crmilouiig der Kerne

dorcli Tbeiliirig des ursprünglichen Kernes nach vorangegangener

Theilung des Kernkiirpers vor sich. Ich fand wenigstens in .solchen

Ovariumschläuchen, in welchen diese Vermehrung der Kerne im

innge war, häufig etwas grössere Kerne mit doppeltem Keridiörjier

den Zellen. ISacli vollendeter Vermehrung der Kerne fand ich

2<ll/ictir. r. Mlueiuicli. Zwlogl«. I. Dil. 13
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solche Formen nur noch höchst selten. Die Zahl der Kerne in einer

Zelle überstieg bei Hyponomeuta selten die Zahl 4 oder 5 , und be-

schränkte sich häufig auf 2. Dagegen sie bei Bombyx ölori 5—6,
bei Gastropacha und Liparis bis 10 und 11 betrug. Die Kerne liegen

entweder zusammengehäuft oder häufiger zierlich im Kreise geord-

net. Nachdem ihre Zahl vollzählig ist, wachsen sie noch um ein

geringes, so dass ihr Durchmesser dann 0,005—O.OOG"' beträgt. Sie

sind durch Blässe und Zartheit gewöhnlich leicht von ursprüngli-

chen Kernen, welche man etwa in dem Präparat noch neben ihnen

findet, zu unterscheiden. Um jeden Kern bildet sich sodann eine

Zelle von durchschnittlich 0,01'" Durchmesser. Während diese Ent-

wicklungen im Innern der Zellen, welche dadurch zu Mutterzellen

werden, vor sich gehen, reihen sich diese (die Mutterzellen) in der

Achse des Schlauches liinfer einander in einfacher Linie an. Die

Zellen um die kleineren Kerne werden dadurch ganz an die innere

Oberfläche des Ovariumschlauches angedrückt und werden bei wei-

terer Entwicklung, indem sie sich in einfacher Schichte an diesen

anlegen, zu einem inneren Epithelium desselben. Vielleicht vermeh-

ren sie sich dabei auch noch ; ich fand wenigstens wiederholt noch

freie Kerne unter ihnen.

Während nun die folgenden 3Ietamorphosen im Innern der Mut-
terzelle vor sich gehen, schnürt sich der Ovarinmschlauch paler-

nosterförmig ein, so dass eine jede knotige Anschwellung einer

Sluttcrzelle entspricht. Die Wandung der Mutterzelle ist noch eine

Zeit lang sichtbar, verschwindet aber alsdann allmählig. — Die in

ihr gebildeten Zellen sind Keimbläschen. Merkwürdiger Weise
wird aber nur eines dieser Keimbläschen und zwar dasjenige , wel-

ches dem Ausführungsende des Schlauches zunächst liegt, Grund-

lage für die Bildung eines Eies , die anderen machen gewissermassen

nur einen Versuch zur Bildung von Eiern und gehen dann abortiv

zu Grunde.

Jedes Keimbläschen umgibt sich nämlich als Kern mit einer

Zelle (dem Eie), welche hell bleibt, bis sie eine Grösse von unge-

fähr 0,025"' erreicht hat. Dann, manchmal auch schon Irüher, be-

ginnt gewöhnlich die Diilerenzirung des ächten Eies von den abor-

tiven. In dem ächten Ei beginnt nämlich, während das Keimbläs-

chen hell bleibt, die Dolterablagerung und mit dieser die grössere

Umfangszunahme des Eies. Dieses füllt dadurch allmählig die ganze

untere Hälfte der gemeinschaftlichen Einschnürung aus und drängt

alle abortiven Eier in die obere llälfte zurück. In den abortiven
Eiern beginnt, obgleich sie noch manchmal bis zu einer Grösse

von 0,05'" wachsen , die rückschreitende Metamorphose in folgen-

der Art: Die Keimbläschen erfüllen sich mit einem farblosen mehr

j

I
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oder weniger feinkörnigen Fette und verlieren dabei frülier oder

später ihre Kerne; sodann schrumpfen sie faltig zusammen und

werden aufgehest, so dass ihr Fett frei wird und die Höhle der

Eizelle erfüllt, welche dann znlezt mit ihrem Inhalte verschwinde!.

Das ächte Ei hat nun Raum sich auszudehnen ; in mehreren Spezies

dehnt es sich auch dem Räume entsprechend aus und das Ei bekömmt
dann eine mehr eiförmige Gestalt; in vielen Fällen aber behält das

Ei die napfförmige, halbkugelige Gestalt bei, welche es ursprüng-

lich, durch die abortiven Eier genöthigt, hafte annehmen müssen.

Die Wölbung der Halbkugel sieht desshalb stets gegen das Ausfüh-

rungsende des Ovariumschlauches hin.

Das innere Epitbelium des Ovariumschlauches nimmt noch in

einer besonderen Weise an der Bildung der Ilülle des Eies Theil.

So weit nämlich der Raum sich erstreckt, in welchem die abortiven

Eier liegen, besteht das Epitbelium aus den bereits beschriebenen

rundlichen Zellen. In dem Räume dagegen, in welchem das ächte

Ei liegt, sind die E[iilheliumzellen langgestreckt und liegen so, dass

ihre Längenachsen radial gegen die Achse des Eies gestellt sind.

3Iit ihrem äusseren Ende liegen sie der inivpren Oberlläche des Ova-

riumschlauches an, mit ihrem inneren der äusseren Fläche des

ChoriOD. Das Chorion ist deshalb da, wo es an den Raum der

abortiven Eier stösst und da, wo es über der eingeschnürten Ver-

engerung des Ovariumschlauches lieg! , unbedeckt vom Epitbelium.

Diese an das Chorion angefügten Epilheliumzellen bilden , indem sie

^ich fester mit ihm verbinden , eine Verstärkung des lezteren. Man
lindet deshalb an ausgebildeten Eiern eine harte Schale nur an

dem Umfange , während die oben bezeichneten Stellen des Cborion

ohne eine solche Verstärkung sind. In den halbkugeligen Eiern

sieht man dieses am besten, der flache Theil derselben ist weich,

iincl an dem Mittelpunkte der KugeHläche findet sich eine nabelar-

iige Vertiefung; — aber auch bei eiförmigen Eiern wird man immer

an dem einen Pole eine kleine, an dem anderen eine grössere un-

% erstarkte Stelle des Chorion finden. — Indem die Epilheliumzellen

mit dem Cliorion verschmelzen, werden sie dickwandig, verbinden

hich feht unter einander und verlieren ihre Kerne. — Al^ lezler Act

der Eibildung legt sich noch eine dünne Eiweiss-C?)Schicbt um das

f^any.e Ei herum. Während das Ei seine Reife erreicht, verliert

••ich allniählig der Kernkörper des Kernes (Keimflccks) des Keim-

biähclieiis. Sein V'orkoniinen bezeichnet demnach, wie dieses schon

Stcinlin für Säugethiereier und Araehnideneier nachgewiesen hat

( Mittheilungen der Zürcher, nalurlorsch. Gesellschaft 1847. Nr. 10

'ind 11.), den jüngsten Zustand des entwickelten Eies.

Näher dem Ausführungsende des Ovariumschlauches ist di
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Eatwicldung der Eier in der Regel weiter vorwärts geschritten als

an dem enlgegcngesczten Ende. 3]an ündct deshalb neben einander

in dem Inhalte desselben Ovariuinschlauches verschiedene Entwick-

lungsstufen. So land ich z. B. bei einer Raupe von Gastropacha

Cralaegi neben einander: freie Kerne der grösseren und der kleine-

ren Art, — Zellen beiderlei Art, — künftige Mutterzellcn der

Keimbläschen mit einem , mit zweien und mit mehr bis zu 10 Kernen.

So findet man auch , während die Eier auf der einen Seite schon

vollständig gebildet sind, an dem geschlossenen vorderen Ende des

Eierstockschlauches in der Puppe oder in dem Schmetterlinge un-

mittelbar nach dem Auskriechen noch die Zustände, in welchen die

jungen Eier mit den abortiven noch zusammenliegen.

Wegen der Art, wie die abortiven Eier zu Grunde gehen, war
es mir interessant, eine Beobachtung an den Samenelementen einer

Seidenraupe machen zu können, welche ich der Parallele wegen

miltheile. —• Ich fand eines Blorgens eine meiner Seidenraupen ster-

bend, ofl'enbar in Folge irgend einer Krankheit, denn an Nahrungs-

mangel hatten sie nicht zu leiden. Ich bcnuzte diese Raupe des-

halb schnell zur Untersuchung; es war eine männliche. Die Samen-

bildung war in den noch geschlossenen Hodenschläuchen schon bis

zur Bildung der grossen Mutterzellen und der Entwicklung vieler

Samenfadenbündel vorgeschritten. Neben den normalen Samenele-

meiiien fand ich aber auch noch viele, welche oUenbar in Folge der

Krankheit abortiv geworden und in rückschreitender Metamorphose

begriffen waren. In vielen Samenfadenzellen nämlich, welche Zellen

nach der Art ihrer Entstehung, wie aus dem Vorhergehenden er-

sichtlich, den Keimbläschen entsprechen, war der Kern klein, ver-

schrumpft oder ganz verschwunden und dagegen in der Zelle ein-

zelne gelbe Fetitropfen abgelagert. Sie waren also in derselben Art

der Rückbildung begrilfen, welche auch die Keimbläschen der abor-

tiven Eier erfahren. — Viele grosse Jlutterzellen dieser Zellen

waren ferner, ohne Samenfadenzellen za enthalten, mit einer trüben

Flüssigkeit und mit in dieser suspendirten Fetttropfen erfüllt. Dieser

Zustand, ähnlich dem lezlen Zustande des abortiven Eies, war

ofl'enbar dadurch erzeugt, dass die kranken Samenfadenzellea sieb

aufgelöst und ihren Inhalt in die ftlutlerzelle ergossen hatten.

Mehr Interesse noch gewährt in dieser Beziehung folgende an

einer weiblichen Seidenraupe gemachte Beobachtung: Diese

Raupe fand ich ebenfalls sterbend und benuzte sie deshalb noch

schnell zur Untersuchung. Sie hatte die vierte Häutung bereits

abgelegt und es fehlten ihr deshalb nur wenige Tage noch zur

Einpuppung. Die Eier waren in der richtigen Entwicklungsperiode,

jedoch eher etwas zurück. Sie hatten die Gruppirung bereits ange-
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noininen, in welcher man das küufilij^e wahre Ei an seiner Lage er-

kennt. Die Keimbläschen hätten noch in allen, auch Jen abortiven,

Eiern hell sein sollen. Statt dessen aberfand ich, dass in beider-

lei Arten von Eiern die Keind)Uisciien in entschieden rückschrei-

tender Verwandlang begriffen waren. Nur in wenigen Eiern waren

sie normal beschaffen; in den meisten waren sie mehr oder weniger

vcrschrnmpft und enthielten schmutzig dunkelgelbe Fetttropfen ; in

sehr vielen Eiern waren sie ganz gescliwunden und das Fett war
frei in de- Eiliohle. — Es war demnach in diesem Individuum durch

Krankheilsursache eine ähnliche Rückbildung in allen Eiern und

frühzeitig eingeleitet, wie sie später an den abortiven Eiern bemerkt

wird; ein unwesentlicher Unterschied bot sich nur in der Art des

Fettes. —

Erklilrnng der Zciclinuiigcn.

Tafel XIII.

Fig. 1. Zwei unter sich verbundene Zellen des Fettkörpers einer Iclineu-

monidcnlarve, noch ohne Erfüllung mit Fett oder mit Tocliterzellen.

Fig. 2. Fetlkorperzellen einer Larve von Syrphus (Pyrastri?). n rolhc

Zelle mit einem grossen gelben Fetttropfcn; b weisse Zelle mit

mehreren weissen Kctttropfeu; c eine Zelle mit krümeligem gelbco

Fette erfüllt; <( Art der Aneinanderfügung der Fettkörperzellen C'"

einem etwas kleineren Massstahe gczeichncl).

Fig. 3. n Fettkörperlappen(zellen) einer Tegenaria domestica mit Tochter-

zcllen erfüllt; b einzelne Tochterzelle eines solchen Lappens.

'.;. 4. Drei unter einander zusammeohängende Fettkörperlappeu der Raupe
von Salurnia Carpini. - Der eine Lappen ist noch ganz mit Torh-

ter/.ellen erfüllt; in dem anderen sind dieselben thellweise. In dem
dritten ganz aulgelöst und das in ihnen euthaltcne Fett befreit.

>^. 5. Trachee einer Ichneumonidenlarve mit den Kernen des Primitiv-

flrlilauches.

.( ij. Vcrästelungsstellc einer Trachee derselben Larve mit dem Kerne
üft Schlauches.

Tafel XIV.
_' I. Primitiver Kicrstock mit Zugrundelegung der Beobachtungen an der

Raupe von llyponomeuta variabilis acheniatisch gclialtcn, — « das

Rückengefäss
; b Anhcflung des primitiven Kierstockes an das liü-

ckcngefass; i- künftiger Kileiler.

;. 2. Primitiver Hoden in etwas entwickelterem Stadium nach den Beoh-
achlun^rn an der Raupe von liombyx Mori. — n das Ruckengefäss;
b Aulicl'tung des primitiven Hodens an da» Rückengelass; r künfli-

ger Kamrnleiler.

-;. .t. Hehr jungen primitives Uvarium mit gewundenen Schläuchen aus der

Raupe von Saturnia Carpini. Der pigmentirtc Theil des Ovariums
ist schalllrl, der helle, Fett enthaltende, ist «eiss gelassen.
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Fig. 4. <7 Ende des primitiven Ovarinnischlauches aus der Ranpe von Hj-po-

noineuta variabilis mit dem äusseren Epitbelium und der dasselbe

umgebenden Pigmentschichte ; b eine Zelle des äusseren Epithelinnis

;

c eine Zelle der Pigmenfschichte.

Fig. 5. Ende des primitiven Hodenschlauches ans der Raupe von Ilypono-

meuta variabilis mit der umgebenden Pigmentschichte.

Fig. 6. Zellen, welche den pigmentirten Theil des primitiven Ovariums oder

ITodens der Raupe von flyponomeuta variabilis bilden. « und b klei-

nere und grössere mit krümeligem gelben Fett erfüllte Zellen, welche

der Pigmentscbichte der Schläuche zunächst liegen ; c Zelle mit

krümeligem gelben Fett und einzelnen gelben Fetttropfen, welche

entfernter von den Schläuchen am meisten angetrofl'en werden

;

il Zelle mit gelben Fetttropfen, welche an der Peripherie des pig-

mentirten Theiles liegen. — Sämmtlich kernlos.

Tafel XV.

Fig. 1— 11. Entwicklung der Samenfäden in der Ranpe nach den Beobach-

tungen besonders an Hopouomeuta variabilis.

Freier Kern.

Ein solcher mit einer Zelle umgeben.

Eine Zelle mit einem Kenie, der zwei Kernkörper enthält.

Zelle mit zwei Kernen.

Zelle mit fünf Kernen.

Zelle mit vielen Kernen.

Zelle mit drei Kernen, von welchen zweie mit zwei Kernkürpern

versehen sind.

Fig. 8. Wandständige Anordnung der Samenfadenzellen (l.o//.7ri'j Jlulter-

zellen der Samenfäden) iu ihrer Mutterzelle, ini Ourchsciinitt ge-

zeichnet.

Fig. 9. Einzelne Samcnfadenzelle.

Fig. 10. Samenfadenbüudel in der Entwicklung, umgeben von seiner Mutfer-

zelle; — an dem spitzigen Ende ist der endständige Kern sichtbar.

— In etwas kleinerem Massstabe gezeichnet.

Fig. 11. Fertiges Samenfadenbündel in seiner Mutterzelle mit den beiden end-

ständigen Kernen (wurmförmiges Spermatozoidenbündel). — In noch

kleinerem Alassstabe gehalten.

Fig. 12—23. Entwicklung des Eies in dem Ovarium der Raupe; Fig. 12— IT

nach den Beobachtungen an Hyponomeuta variabilis, Fig. 18—21 nach

den Beobachtungen an Liparis auriflua.

Fig. 12. Kleinere und grössere freie Kerne und Zellen um dieselben.

Fig. 13—16. Zellen mit wachsender Zahl von Kernen.

Fig. 17. Mutterzelle mit drei Keimbläschen.

Fig. 18. Wahres Ei im Beginne der Dotterbildnng.

Fig. 19—21. Abortives Ei in den verschiedenen Stufen seiner rückschreiten-

den Verwandlung ; in Fig. 19 ist das Keimbläschen mit krümeligem

Fette erfüllt; in Fig. 20 ist statt desselben ein formloser Klumpen

krümeligen Fettes; in Fig. 21 ist dieser aufgelöst und die ganze

Eizelle mit Fett erfüllt.

Fig.
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Tafel XVI.

Fig. ). Durchschnitt der Uäute des reifen Eies von Harpyia vinula, an wel-

chem man im Innern das Chorion, aussen die Eiwelssschichte und
zwischen beiden die verhornte EpitheliumschicLte erkennt. Als Ty-
pus eines halbkugeligen Lepidopteren-Eies.

Fig. 2. Durchschnitt der Iläute des reifen Eies von Papilio Brassica; , als

Typus eines ovalen Lepidopteren-Eies.

Fig. X Tbeil eines primitiven Ovariumschlauches der Raupe von Sa-

turnia Curpini. — a üussi>res Epithelium; b primitiver Schlauch;

r grössere und kleinere freie Kerne in eine eiweissartige Flüssigkeit

eingebettet.

Fig. 4. Thcil eines primitiven Ovariumschlauches von Bombyx Mori. —
« äussere llülle mit Kernrudimenten; b primitiver Schlauch; c inne-

res Epithelium; rf abortive Eier; c wahres Ei noch nicht verschie-

den von einander.

I'ig. 5. Theil eines Ovariumschlauches aus der Puppe von Hyponomcuta va-

riabilis. — Bezeichnung wie in Fig. 2.



Das Sonnenthierchen , Actinophrys sol,

beschrieben von

A. H » 1 1 I k e r.

Hiezu Taf«l XVII.

Auch das Etnfochein der belebten IVaturist für den wahren Natur-

forscher von Wcrth und Bedeutung. Dasselbe fesselt zwar nicht durch

Mannigfaltigkeit seiner Gebilde, noch durch einen unmittelbaren

ISufzen, der aus der Erforschung seines Lebens hervorgeht, bietet

aber für den, dein es um ächte Wissenschaftlichkeit zu thun ist,

reichen Gewinn und übt auch wegen der geringen Mittel, mit denen

hier Grosses vollbracht wird, auf das Geniuth einen eigenen Zauber

aus. In der That knüpfen sich die wichtigsten allgemeinen Fragen

an eine richtige Kcnntniss der niedersten Organismen , wie die nach

dem, was Thier, was Pflanze, was Organismus, Leben sei, und

zugleich ist, seit der Wahrnehmung, dass dieselben einem guten

Theile nach bestimmt die Bedeutung von einfachen Zellen haben,

eine vorurtheilsfreie Ergründung ihrer Lebenserscheinungen auch

für die AuflTassung der höhern Organismen , die ja ebenfalls vorzüg-

lich aus Zellen bestehen , von immer grösserem Belange geworden.

Von dieser Ueberzeugnng durchdrungen , war es schon längst

mein Wunsch und mein Plan, umfassende Untersuchungen der ein-

fachsten Thiere vorzunehmen, allein durch mannigfiiche Berufsge-

schäfte abgehalten oder auf andere Forschungen hingewiesen, konnte

ich bis jezt noch nicht zur Verwirklichung derselben schreiten. Nur

wenn der Zufall mir eines jener Wesen vorführte, von deren Er-

forschung ich mir W'ichliges versprach, konnte ich mich nicht ent-

halten, Zeitenweise alles Andere ruhen zu lassen und, wie Mancher

vielleicht sagen wird, eine brodlose Kunst zu treiben. Diess war

der Fall, als ich die Gregarinen kennen lernte und geschieht auch

jezt wieder der Actinophrys zu Ehren, die mir so unerwartete und

seltsame Verhaltnisse darbot, dass ich sie meinen Fachgenossen nichl

voreulhallen kann.

Jl
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1. Anatomie von y» iiopltri/s sol.

Als ich im Sommer dieses Jahres das Sonncnthierchen in den

Gräben des hiesigen botanisclien Gartens auffand, liiell ich dasselbe

anfänglich für ganz neu. indem keine der mir zu Gebote stehenden

Abbildungen von Infusorien etwas der Art enthielten. Nachher fand

ich aber bei Durchgehung der Beschreibungen von Ehrenlx-vif und

Ihijtinllit , dass die bei zu geringen Vergrösserungen gefertigten

Abbildungen mich getauscht hatten und dass mein Thier nichts an-

deres sein könne, als das längst gekannte Sonncnthierchen.

Die Gestalt des Sonnenthierchcns (Fig 1, 2, 3) ist die einer

abgeplatteten Kugel ; von der Fläche gesehen ist es vollkommen

kreisrund, von der Seile länglichrund. Die Leibesoberfläche ist

überall mit zarten Fangfaden ziemlich dicht besezt. Dieselben sind

eben so lang als der grösste Durchmesser des ganzen Thierchens

oder bedeutend länger; sie entspringen mit etwas breiterer Basis,

verscbmälern sich allmählig, jedoch nicht ohne sehr oft hie und da

knotige Anschwellungen zu bilden und laufen schliesslich in eine

sehr feine, dem Auge fast entschwindende Spi("e aus.

Die Farbe des Thierchens ist, abgesehen von fremdartigen

Contentis desselben, für das unbewaffnete Auge ein mattes Weiss,

Itci genauerem Zusehen ergibt sich das Innere meist als weisser und

/ienilich scliarf von den durchsichtigen äusseren Theilen geschieden,

was auch die micro.scüpischc l'ntersuchung bestätigt.

G rirssen verhältn i sse: Die kleinsten Individuen, die ich

sah, massen '/j,— '/so'", die grössten '/^ — V/"; im Mittel fand idh

"t — '/J". Die Fangfäden besassen '/, — '/s, selbst '/,'" Länge

und an der Basis ü,OOIG—0.000" Breite, die Knoten an denselben

liis auf 0,007'" Länge und 0,004'" Länge.

Der Bau von Aclinopbrys ist von den meisten bisherigen Be-

iibachtern nicht richtig erkannt worden. Nach Elivetihevii (Infu-

-orien pag. 303) besizt dasselbe einen Mund mit einem Rüssel und

i-inen Alter, die sich gegenüberstehen, «nd im Innern viele Mägen,

wesshalb es zu der Abiheilung Enanliotreta der Entcrodelcn oder

iarnifiilirendcn Mageiilhierchen gerechnet wird. Derselben Ansich(

ind auch zum Theil die älteren Beobachter, wie O. /'r. lUHllcr

iiid Elvliliorn, und die meisten neueren Zoologen, die einfach Elt-

I i-iilirri/'g Angaben folgen; nur Dujn.-dln (Infusoires pag. 2.50) cha-

raklcrisirl die Aclinopbrys als ,,Aniinaux sans Organisation appre-

I ''i-' und sezt pag. 2G0 als Erläulerung dazu, dass ihr Leib aus

''Uli weichen, klebrigen Masse besiehe, in der man nichts nis ver-

liiiedcnc grosse Kttrnchen und oft sehr grosse Vacuolen bemerke.

.Meinen Untersuchungen zufolge ist Diijanlin hierin, so wie in vic-
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lern Anderen, worin er E/irenherg's Schilderungen bekämpft, voll-

kommen im Rechte, denn wenn er auch die Lebenserscheinungen

von Actinophrys nicht erkannt hat, so kommt doch das, was er

über den Bau derselben bemerkt, der Wahrheit ganz nahe.

Actinophrys sol besizt in der That keine Spur von Mund,

Magen, Darm und After, sondern besteht durch und durch aus einer

ganz gleichmässig gebildeten Substanz von grosser Weichheit und

Zähigkeit. Bei stärkeren Vcrgrösserungen untersucht (Fig. 1,2,3),

scheint auf den ersten Blick das ganze Thierchen aus dem regcl-

mässigsten und zierlichsten Gewebe rundlicher oder polygonaler

Zellen zu bestehen. Bei genauerem Zusehen gewahrt man aber

bald, dass hier von Zellen im gewöhnlichen Sinne keine Rede sein

kann. Blan findet nämlich, dass dasjenige, was für eine Zellmem-

bran angesehen wurde, keine besondere Iliille ist, sondern continuir-

lich mit einer blassen Substanz zusammenhängt, die in grösserer

oder geringerer Menge als eine Art Intercellularsubsfanz zwischen

den vermeintlichen Zelleuränmen sich befindet, und überzeugt sich

zugleich, dass in grosser Zahl vorhandene, dunkle Körnchen vor-

zugsweise in dieser Substanz und, wie es scheint, gar nicht in den

Hohlräumen enthallcn sind , welche nur wässeriges helles Fluidum

führen (Fig. 1 , 4). Nimmt man nun noch das Zerreissen oder Zer-

drücken eines Tbiercs zu Hülfe, so sieht man zur Evidenz, dass

das ganze Thierchen einfach aus einer homogenen Substanz mit

Höhlungen (Vacuoles) besieht, denn man findet, dass die vermeint-

lichen Zellen durch Druck nach Belieben in grössere zusammenflies-

sen oder in kleinere sich trennen, die ganz den Charakter der nor-

malen Hohlräume darbieten. Das einzige , was auf Zellen hindeu-

tet, ist, dass in den innersten Theilen des Thierchens beim Zerreis-

sen einige wenige (10—12) blasige Gebilde zum Vorschein kommen,
die durch die Anwesenheit eines innern Körpers mehr an Zellen

erinnern. Durch Druck lassen sich dieselben leicht isolirt erhalten

und nehmen sich dann theils wie Zellen mit Kern und Kernkörper,

theils wie blosse Kerne aus. Ich bin in der That geneigt, sie für

Zellen und Kerne zu halten, die in einigen der innern Vacuolcu,

denn die blasigen Gebilde, die sie einschliessen, sind nichts ande-

res , liegen und will weiter unten noch einiges über ihre Bedeutung

bemerken.

Abgesehen von diesen anderweitigen Elementen von unierge-

ordneter Bedeutung, besieht demnach das ganze Sonnenthierchen

durch und durch aus einer einfachen homogenen Substanz mit Körn-

chen und Vacuolen. Dieselbe lässt mehr oder minder deutlich zwei

Theile erkennen, eine Rinde und einen Kern. Erstere (Fig. 1,

2, 3 a) ist im Mittel '/jo'" breit, umgibt ringsherum den Kern, trägt

II
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die Fangladen und ist heller als der Kern (Fig. 1, 2, 3 U), der eine

leicht abgeplattete Kugel von mehr oder minder wcisslichcr Farbe

darstellt. Beide Theile besitzen wesentlich ganz denselben Bau und

die Diflcrenz beruht nur darauf, dass in der Substanz des Kernes

viel mehr Körnchen enthalten sind, als in derjenigen der Rinde.

Diese Körnchen sind rundlich , dunkel , sehr klein (unmessbar bis

höchstens 0,0005'" oder 0,001'") , in Säuren und Alkalien unlös-

lich und daher wahrscheinlich Fett. Die homogene Leibessnhstanz

(Fig. 1, 2, 3, 4 c) besizt einen leicht gelblichen Anstrich, ist sehr

weich, aber elastisch, so z. B. dass ein Thierchen, das auf einer

Glasplatte in zu wenig Wasser liegt, zu einer ganz dünnen grossen

Scheibe sich abflacht und bei neuem Wasserzusatz wieder zu einer

Kugel sich zusammenzieht, in Essigsäure und kaltem Kali erblassend,

in lezferm nach und nach, in der Wärme rasch sich auflösend, mit-

hin stickstoffhaltig. Die Hohlräume (Vacuoles) (Fig. 1, 2, 3, 4 if)

sind von ziemlich gleichmässiger Grösse, 0,009—0,02'", im Mittel

0,012'" gross, in der Rinde in 2—3 Schichten ziemlich regelmässig

gelegen, im Kern, namentlich nach dem Centrum zu, ohne bestimmte

Anordnung, hier zugleich kleiner und mit etwas mehr Zwischen-

suhsfanz, als in der Rinde, wo dieselbe oft nur eine dünne Lamelle

zwischen zwei V;icuolen bildet. Etwas stärker, obschon immer

noch ganz dünn, ist diese Lage der Grundsubslanz an der Ober-

fläche des Thieres, woselbst die Fangladen in dickeren Parfhien

derselben wurzeln oder besser gesagt, als unmittelbare Fortsetzung

von ihrer kussern Fläche abgehen. Diese Fäden (Fig. 1, 2, 3, 4 e)

bestehen aus derselben Substanz, wie der ganze Leib, und unter-

scheiden sich nur dadurch von ihr, dass sie niemals V'acuolen und

wenn Körnchen , nur wenige enthalten.

IL l'litfsioloijie.

Die vegetativen Verrichtungen anbelangend, so ist be-

sonders die Art und Weise, wie Actinophrys sicli ernährt, von

grusslem Interesse. Obschon dieses Thierciien keinen
Mund und Magen besizt, so nimmt es doch feste Nahrung
auf, verdaut dieselbe und gibt das nicht zu lösende wie-

der von .'iicb. Dieses Wuuder, denn so möchte man es fast nen-

nen, geht so vor sich. Das Sonnenihierchen nährt sich von Infusorien

aller Art, von kleinen Kruslacecn, (Ilädcrlhiercn, kleinen Lynceus-

artcn. Jungen von Cyclops) und von nicdcrn I'danzcn (Diatomaceen,

S|)orcn von Vauchi-ria und anderen Algen, Clostericn). \A'enn es

benn Herumschwimmen einem Pflänzclien sich genähert hat, oder

weon ein lufusorium an daKselbc herangekommen ist, su sieht man,
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wie Pflanze und Thier, sobald sie einen der Fangfäden berübren, in

der Regel an demselben haften. Während nun dieser Faden mit

seinem Fang sehr langsam sich verkürzt und der Oberfläche der

Actinophrys immer mehr sich nähert, legen sieb alle benachbarten

Fäden an denselben an, indem sie ilire Spitzen gegeneinander nei-

gen, so dass die Beule nach und nach von allen Seiten umschlossen

wird (Fig. 2 /), zugleich verkürzen sich diese Fäden allem An-

scheine nach ebenfalls mehr oder weniger. So gelangt nun das

zur Nahrung ausersehene Geschöpf alimählig bis an die Oberfläche

des Thiercs, indem namentlich der Faden, der dasselbe fing, schliess-

lich sieb bis zum Verschwinden verkürzt, oder, wenn er, was auch

oft geschieht, die einmal in den von den Fäden umschlossenen Raum
gelangte Beute wieder fahren gelassen hat, indem alle dieselbe nm-

scbliessenden Fäden zusammen sich immer dichter um sie anlegen

und sie nach der LeibesoberUäche hindrängen. Hier geht imn Fol-

gendes mit ihr vor: Die Sielle der Oberfläche, an welcher das

gefangene Thierchcn anliegt, zieht sich langsam ein und bildet eine

anfangs seichte , nach und nach immer tiefer werdende Grube (Fig.

2/0) '" welche die Beute, die allem Anscheine nach der Oberfläche

anklebt, und bei derem sich Einziehen Ihr folgt, zu liegen kommt.

\un wird die Grube durch fortgeseztes Einziehen der Leibcswaiid

noch tiefer, das gefangene Thierchen, das bisher noch am Rande

der Actinojihrys hervorragte, verschwindet ganz hinein und zugleich

treten die Fangfaden, die immer noch mit ihren Spitzen an ein-

ander lagen, aus einander und verlängern sich wieder (Fig. 2 if).

Endlich schnürt sich der Rand der Grube ein, so dass dieselbe

flaschenförmig (Fig. 2 y) wird , iritt von allejj Seiten immer mehr

hervor und verschmilzt zu einer Masse, so dass die Grube voll-

koiumen sich schliesst und die Beute gänzlich in die Rindensub-

stanz zu liegen kommt. liier verweilt dieselbe mehr oder weniger

lang (Fig. 3 /")) i'ückt aber doch immer mehr nach dem Kerne zu

und geht schliesslich in diesen über (Fig. 3 </), um bald mehr im

Innern, bald mehr an der Oberfläche desselben ihr endliches Schik-

sal zu gewärtigen, während die äussern Theile. die dieselbe durch-

liessen, wieder vollkommen in denselben Zustand gelangen, in wel-

chem sie vor dem Ein- und Durchtrelcn derselben sich befanden.

Dieses Schicksal ist ganz einfach das, dass der Bissen nach und

nach verdaut und aufgelöst wird, wie sich leicht durch Vergleichung

seines, Ansehens in verschiedenen Zeiten ergiebl. Ist derselbe ganz

auflöslich, wie z. B. ein Infusorium, so verkleinert sich während des

Zerfallens desselben der ihn bergende Raum und verschwindet zu-

lezt ganz; bleibt dagegen ein unverdaulicher Rest (eine Membn.n
aus Cellulose, ein Chitinskelett, ein Panzer eines Lynceus oder
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Räderthierclicns u. s. w.), so wird demselben einfach durch neu auf-

tretende Contractionen der homoi^enen Leihessuhstanz ein We^ nach

aussen gebahnt (f'S- '^ "0 ' J"^'' '" seiner Richtung dem , den der

liissen heim Eintreten verfolgte, ghjicli oder ungleicli sein kann, bis

er am Ende ganz nach aussen tritt, während der Kanal und die

OeU'nung, die ihn herausliess, wieder spurlos schwindet.

Üiess in allgemeinen Umrissen eine Schilderung der gewiss riitli-

tselbaften Art und Meise, wie das Sonnenthiercbcn IVahrung zu sich

nimmt, verdaut und wieder abgibt. Zum besseren Verslaodniss mö-

gen nun noch folgende Bemerkungen dienen. Die ßoUe der Fang-

fäden anbelangend, so gibt EUri-nbevij , der dieselben ebenfalls zum
Erhaschen der Beute dienen lässt. an. dass sie eine „schnell töd-

tende" Wirkung auf gefangene Thierchen ausüben. Diess ist un-

richtig. Ich habe sehr oft Infusorien, die an denselben klebten, sich

noch bewegen und, selbst nahe an die Leibesoberlläche gelangt, sich

losrcissen und davonschwimnien sehen, ja ich konnte selbst in meh-
reren Fällen noch sehr lebhafte Bewegungen an Thierchen wahrneh-

men, die schon ganz verschlungen waren und in der liindcnmasso

oder im Kerne drin Stacken, aiir scheinen die Fangläden einfach

dadurch zu wirken, dass sie durch ihre klebrige überdache die

Beute festhalten und vielleicht auch mit ihren äusserst zarten Enden

sie umwickeln, dann dadurch, dass sie durch ihr Zusammentreten

dieselbe festhalten und zugleich auch durcli ihre Verkürzung nach

der Leibesoberlläche hindrängen.

Zweitens <lie >'ichte.\istenz eines Mundes, Magens, Anns bc-

trefifend, so sind mir Iiierüber nicht die geringsten Zweifel
geblieben. Ohne auch nur eine Ahnung der merkwürdigen Ver-
hältnisse zu haben, die ich linden sollte, ging ich mit gutem Glauben

wenigstens an die E.\istenz des von E/ireiiln-ri/ beschriebeneu 3lun-

des und Afters, an die Untersuchung dei Actinoi)hrys. Als ich eine

'>lche zum ersten Male einen Bissen verschlingen sab, glaubte ich

iiui-h in der Thal in der äusserlich sich bildenden Grube den Mund,

in dem weisslichen Kern, in den der Bissen .schliesslich zu liegen

kam, einen grossen centralen .'Magen gefunden zu haben; allein ich

wurde bald enttäuscht, denn bei längerem lieobacbten eines und des-

'Iben in einem Uhrgläschen bcHndlichen Thierchcns nahm ich bald

dir. dass der veruieintliche Mund nach dem Durchtreten des Bis-

' n» wieder spurlos schwindet, und zugleich zeigte mir auch die

anderweitige l'niersuchung, dass der für einen Magen genommene
Kern eine lioniogene Substanz mit denselben Hohlräumen wie die

Kinde ist. Als ich nun auch für den Anus mich von seiner nur vor-

fibergehendcn Existenz vergewissert und namentlich bei stunden-
langer beharrlicher Betrachtung einzelner Individuen noch tlie Ent-
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deckung gemacht halte, dass Actinophrys jede beliebige Stelle

seiner Leibesoberfläche vorübergehend zu einem Mrnd
gestalten und zur Aufnahme von Bissen benutzen, an

jedweder Stelle auch das Unverdauliche nach aussen
entleeren kann, da war für mich der Schleier gelüftet und meine

Ansicht festgestellt, welche durch alle späteren Untersuchungen

nur um so fester gestüzt wurde. — Bei der Aufnahme und Abgabe

der Bissen spielt meiner Ansicht nach die deutlich contractile homo-

gene Leibcssnbstanz die Ilauptrolle. Indeiu sie an einer Stelle sich

einzieht, entsteht eine Grube, in die der Bissen hineintritf; dann

nähern sich die Ränder der Grube einander und verschmelzen wie-

der in Folge von Contractionen, und der Bissen liegt im Leibe;

neue Zusammenziehungen endhch (reiben denselben von aussen nach

innen in den Kern und später in seinem unverdauten Theile wieder

heraus. Alle diese Conlraclionen sind partielle, nur an einem oder

wenigen Orten auf einmal stattfindende, während an anderen Orten

die Leibessubstanz sich passiv verhält und z. B. vor dem fortrücken-

den Bissen auseinander weicht. Wie die Hohlräume bei dem Ein-

dringen, Vorrücken und Austreten der Nahrung sich verhalten, ist

schwer zu sehen; sie schienen mir stellenweise zu schwinden und

wieder neu sich zu bilden, doch möchte ich nicht gerode läugnen,

dass sie nicht auch nur einfach auseinander treten können, um den

eindringenden fremden Körpern Platz zu machen. Ueberhaupt ist

noch zu bemerken, dass das Vorrücken der Bissen in dem Leib

die grösste Aehnlichkeit mit dem hat, welches man bei einzelligen

Infusorien mit einem JMund, Bursaria z. B., wahrnimmt, wenn die

Bissen in das weiche Contentum der Zelle, in das sogenannte Lei-

besparenchym , bineinti'«ten.

Die Zahl der Bissen, die eine Actinophrys auf einmal im Leibe

hat, ist sehr verschieden , eben so die Grösse derselben. Ich fand

sehr häufig 2, 4—G Bissen zu gleicher Zeit, häufig auch mehr bis

10 und 12. Ehrcnhcrii zählte bis 16 Mägen, hat demnach 16 isolirte

Bissen gesehen. Auch bemerkte er Aufnahme von Indigo, der auf

keinem andern Wege als die Infusorien und iNahrimg überhaupt, ein-

treten konnte. Die grössten Bissen, die ich sah, bestanden aus einem

Lynceus oder einem jungen C'yclops, Eichlioiti erzählt aber selbst

von einem W'asserfloh (üa])hnia?), über dessen Grösse freilich nicht-,

bemerkt wird. — Die Art, wie die aufgenommene Nahrung verdaut

wird, lässt sich nicht ermitteln. Jeder Bissen fast ohne Ausnahme

liegt in einer grossen, vorübergehend für ihn gebildeten Vacuole

der Kernsubstanz in einer geringen Menge eines hellen Fluidnm,

von dem sich nicht nachweisen lässt, ob es von aussen herein ge-

kommen, oder erst im Innern des Thieres um denselben sich ansaro-
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melte
,
gewissermassen secernirl wurde. In einigen (2—6) Stunden

sind dieselben verdaut, und es treten dann die unlöslichen Reste,

deren doch meist verbleiben, mit dem Tropl'cn Flüssigkeit, der sie

uuiscblii'sst, wieder heraus. Hierbei wird der scharf begrenzte Tro-

pfen mit den eingeschlossenen Fäces ganz durch 's Leibesparenchym

hindurch getrieben; kaum nach der überiläche gelangt, zerfallt er

jedoch und löst sich auf, doch bleiben die festen Theile, die er ein-

schliesst, nicht selten noch als ein granulirter, unregelmässig contou-

rirter Körper, als ein grauliches Wölkchen, einige Zeit am Leibe

hängen, bis sie endlich abfallen und sich zertheilen.

Von den übrigen vegetativen Erscheinungen ist nicht viel zu

bemerken. Sehen wir vom Wachsthume ab, ül)er dessen Zustande-

kommen nichts zu sehen ist, so möchte nur das zu erwähnen sein,

dass Individuen, die einige Zeit nicht gefressen haben, nur wenige

Körnchen in ihrem Parenchyme führen und eine Kernsubstanz be-

sitzen, die fast eben so durclisiihlig ist, wie die Rinde, dass dagegen

solche, die viele Bis.sen enthalten, und daher oü'enbar besser be-

dacht wurden, immer viele Körnchen führen. Hieraus möchte mit

ziemlicher Sicherheit zu schliessen sein, dass diese (Fett-} Körnchen

aus der Nahrung sich bilden und beim Fasten wieder aufgezehrt

werden, wahrscheinlich überhaupt beständig entstehen und verge-

hen , wie es auch vom Fette bei höheren Thiercu zum Tlicil ange-

nommen werden muss.

In der animalen Sphäre sind besonders die Bewegungen aller

Berücksichtigung werth. Wie die niedersten Tliiere überhaupt, so

bewegt sich auch das Sonnenthierclien durchaus ohne Vermittlung

von Muskeln und Nerven, zeigt aber noch übcrdem die Eigenthüm-

licbkeit, dass das ganze Parcnchym seines Leibes in allen seinen

Theilcn, auch die Fangfaden inbegriflen, contractu ist. Alle Bewe-
gungen von Actinophrys geschehen mit äiisserstcr Langsamkeit, so

l:ings.im, dass man dieselben nur bei längerem Fi.viren eines Punk-

i'S, längerem Beobachten seiner Gestalt überhaupt, wahrnimmt. Vor
illem sind die Fangfäden zu erwähnen, an denen mit am leichtesten

Mianniglache Formänderungen, wie Verlängerung, Verkürzung, stel-

lenweise Anschwellung, Beugungen u. s. w. beobachtet werden kön-

Mi-n, während deren /ugleich auch die S|)ärlichen Körnchen in den-

-i-lben sich hin- und herbewegen, doch i.-'t auch hier die iiusserste

Langsamkeil Regel, eine schnelle Bewegung nie zu sehen. Beson-

der« interessant war mir die Beobachtung, dass die Fangfäden, ein-

zeln oder alle zusammen, oft gänzlich verschwinden, dadurch, dass

"ic hei forlgeseztcr Zusawmieu/.iehuMg endlich in die Leibesmassc

eingehen, so dass keine Spur mehr von ihrer früheren E.vislen/. da

JKt, und daiiH sie wiederum mil grösster Leichtigkeit und ziemlich
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schnell neu entstehen (Fig. 3, 4). Dieses Verschwinden und neu

llervoispios.scri hat mau sich gerade so zu deuken . wie hei Amoeha,

deren Fortsätze bekanntlich sehr cplicnicrer IValur sind: ich lialie

dasselbe oft beobachtet und namentlich beim Ilervorsjirosscn der

FaugCäden sehr schön gesehen, wie die lioraogene Substanz, die die

äusserste Begrenzung des Körpers bildet, zuerst als kleine Warze
sich erhob (Fig. 4), darauf jiapillenarlig wurde (der iJ/j/enfcciv/'.sr/ic

Rüssel ist wohl nichts als eine solche Papille gewesen), dann ko-

nisch und endlich zu einem langen Faden sich auszog. Ob die ver-

schwundenen Fäden immer wieder an derselben Stelle neu hervor-

kommen, weiss ich nicht bestimmt; in einigen Fällen schien mir

diess nicht der Fall zu sein, doch ist auf jeden Fall die Zahl uud

Stellung der Fäden ziendich constant und Actinophrys nicht bloss

durch die Gestalt seiner Fortsätze nnd ihre langsamen Bewegungen,

sondern auch in dieser Beziehung von Amoeba ganz verschieden.

Am übrigen Leibe selbst bemerkt man Bewegungen nur bei der

Aufnahme und Abgabe von Bissen und Fäces deutlich und schön,

sonst kommen an demselben nur äusserst zarte Spuren von Con-

tractioneu /.um Vorschein , so ein leises Hin- und Ilerwogen am Rande

und unbedeutende Zuckungen hie und da. Auch schien mir das Thier

die Fähigkeit zu besitzen, seine ganze Leibesgestalt etwas zu ver-

ändern und im Stande zu sein , sich zu expandiren uud in toto zu

contrahiren. Grössere energische Bewegungen kommen gar nicht

vor und es ist mir daher durchaus noch unbekannt, wie das Tliier-

chen es anstellt, um sich vom Orte zu bewegen. Dass es sich dabei

activ verhält, scheint mir unzweifelhalt. denn icli (and •/.. B., dass,

als ich ein Gefäss mit Actinophrys in eine flache Glasschüssel aus-

goss, dieselben anfänglich alle am Boden hie und da zerstreut waren.

später jedoch, nach etwa 12—24 Stunden, ohne Ausnahme an der

Oberfläche, und zwar am Rande der Schüssel, floltirien. Elirviihcry

und Eiclihorn nehmen an, dass das Sonnentbierchen durch Auf-

nahme von Luft im Wasser sich erhebe und durch Fahrenlassen der-

selben wieder hinabsteige. Das ist aber sicherlich nicht wahr, denn

woher sollte es die Luft erhalten? Soll es dieselbe etwa in sich

secerniren, wie die Fische? Dann niüsstc inan sie sehen. Mir

scheint es naturgemässer, das sich lieben und Senken durch Ab-

wechslung totaler Contraclionen und E.xpansionen vor sich gehen zu

lassen. — Die übrigen Bewegungen könnten sowohl die Fäden als

der Leib bewirken, auf jeden Fall aber nur durch äusserst langsame

Contraclionen. — Pulsirende Räume, von denen v. SwhoUl (vergl.

Anat, p. 20. 22.) bei Actinophrys zwei dicht unter der Ilaut beschreibt,

habe ich nicht gesehen, iusofern v. Siehold hier solche Räume im

Auge hat, die verschwinden und wieder erscheinen. Sind dagegen
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nur Expansionen und Contractionen der die Vacuolen begrenzenden

Substanz ohne Verschwinden der Vacuolen gemeint, so stimme ich

ganz bei. und habe, wie schon angedeutet wurde, solche nicht nur

an zweien, sondern an vielen Orten gesehen.

Sensationen sind bei Actinophrys sicherlich auch anzuneh-

men, nur darf man sich unter denselben, wie bei den niederen Thie-

ren überhaupt, nicht etwas den bewussfen Empfindungen des Men-

schen Aehnliches vorstellen, vielmehr, wenn eine Vergleichung

gemacht werden soll , dabei etwa an Zustände denken , wie sie im

Rückenraarke und in Ganglien stattGnden mögen, wenn in denselben

durch sensible Nerven Reflexbewegungen angeregt werden. Acti-

nophrys nimmt mechanische Einwirkungen wahr und reagirt auf

dieselben durch Bewegungen. Beweis hierfür ist das Benehmen

derselben, wenn Tbiercben u. s. w. an ihren Fäden haften bleiben,

ferner der Umstand, dass wenn das Wasser, das sie enthält, etwas

.schonungslos hin- und iierbewegt wird, alle in demselben befindli-

chen Thierchen und zwar mit grösserer Schnelligkeit, als man sonst

an ihnen wahrnimmt, ihre Fäden verkürzen oder selbst gänzlich

verschwinden lassen, ur-.i sie bei wieder eintretender Ruhe neu

hervorzutreiben. i'Man könnte daher diese Fäden eben so gut Fühl-

ais Fangfäden nennen, oder allgemeiner die Leibessubstanz übcr-

baujit als contraclil und sensibel bezeichnen.

Ueber die Reproduction von Actinophrys sind meine Beob-
achtungen äusserst lückenhaft. Eicliliom und E/trenhcri/ wollen

.Selbstlheilung gesehen haben, allein es wird nicht gesagt, ob diese

Forscher nur aus dem Vorkommen eingeschnürter, bistjultförmiger

Individuen auf Thcilung geschlossen, oder ob sie w^irklich das Ent-

slehen zweier Thiere aus einem gesehen haben. Es ist diess sehr

zu bedauern, da, wie man gleich hören wird, eingeschnürte Indi-

viduen von Actinophrys noch nicht für die Existenz der Theilung

zeugen. Ich sah nämlich Folgendes: Als ich ein bisquitl'örmiges In-

dividuum, von dem ich der Analogie nach durchaus nichts anderes
erwartete, als dass es in Bälde sich theilen werde, anhaltend ver-

folgte, erstaunte ich nicht wenig, als ich dasselbe nach und nacii

länglich rund und endliih zu einem einfachen Individuum werden
sah. Ich legte auf diese Beobachtung zuerst kein Gewicht und hielt

einfach den Reproiluctlonsvcrsuch für missglückt, al.s ich aber bald
nachher wieder an einem zweiten Individuum das nämliche fand, kam
mir die Sache doch zu sonderbar vor. Ich daciite an die ("onjuga-

lion der niedern Algen und legte micli sjteclell auf das Erforschen
dieses Punktes. Da gelang es mir denn bald, ohne Mülie aber mit

viel Zeitaufwand, in einem Falle zwei anfangs vollKtändig
getrennte Individuen succcssivc bis zu ihrer vollsläii-

Keilacbi. I. »UatuMb. Zuulugli'. I. Oil. 14
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digeu Verschmelzung in ein grösseres einfaches Thier
zu verfolgen, das durchaus von andern einfachen Individuen nicht

verschieden war und von seiner Entstehung aus zweien auch nicht

die geringste Spur an sich trug. Ich war nun sehr begierig , zu

wissen , was aus demselben werden würde und beobachtete es auch

in der That einen Tag lang, ohne irgend etwas Eigenthöniliches an

demselben zu entdecken. Dann verlor ich es durcii Zufall und

konnte auch sonst, da ich meine Beobachtungen aufgeben musste,

die Sache nicht weifer verfolgen; in diesem Herbste wollte ich die-

selben wieder aufnehmen, allein die Actinophrys war und blieb

verschwunden, so dass ich leider die Frage, ob die beobachtete Ver-

schmelzung zweier Individuen in Eines mit der Fortpflanzung etwas

zu thun hat oder nicht, nnerledigt lassen muss. — Von anderen

Thafsachen, die in dieses Gebiet einschlagen, kann ich noch die er-

wähnen, dass meine kleinsten Individuen nur 0,01—0.02'" niassen und

ganz undeutliche und wenige Vacuolen hesassen, und zweitens dass

vielleicht die oben beschriebenen kern- und zellenartigen Körper
in der Kcrnsnbstanz im Entstehen begritl'ene Keime waren. Ob dem
so ist, muss der Zukunft zur Entscheidung überlassen werden, doch

will ich noch so viel bemerken, dass eine Vermehrung durch
im Innern erzeugte Keime gewissen Infusorien ganz
bestimmt zukömmt; ich habe sie bei Euglena in der Weise ge-

sehen, dass in einem Individuum 4— 6 dasselbe ganz erfüllende

Tochlerlhierc entstanden, die schliesslich mit ihrem rothen Punkte

und den Wimperfäden verschen, dasselbe sprengten und als leere

Hülse zurückliessen.

jiUijcmeiHc Belrachlunifen.

Ich halte es nicht für unzweckmässig, an die Beschreibung des

merkwürdigen Sonnenthierchens einige allgemeine Reflexionen zu

knüpfen, und vor Allem zu fragen, welche Stellung dasselbe im

Systeme einnimmt. — Vergleichen wir Actinophrys mit den bisher

bekannten einfachsten Thierchen, so scheint es klar, dass dieselbe

mit den Amceba'en und den Rbizopoden Uiijardhis die grösste

Verwandtschaft besizt, womit auch i>Hj(()-(//ii. übereinstimmt , der sie

nur durch die ungemeine Langsamkeit, mit der sie ihre Fäden be-

wegen, von denselben sich unterscheiden lässt. In der That beste-

hen die Sonnenthierchen gerade wie Amoeba, Gromia u. s. w. aus

einer ganz homogenen, überall contractilen Substanz ohne Spur von

Structur, und bilden in ganz ähnlicher Weise (bei den Gromien

sind die Bewegungen sehr langsam) aus ihrer Oberfläche Fortsätze

von ep'">merer Natur und mannigfacher Gestah. Auch die Körn-
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eben der Actinophrys ond die Hohlräume derselben haben ihr Ana-

logen in den Körnchen der Amwben und Groraien, den Vacnolen der

Amnebcn. Arcellen, T.-inemcn und Gromien, und eben so ßndef eine

von Elcithnrn künstlich getheilte Actinophrys ein Gegenstück an

einer Amcrba princeps, von der Diijardm dasselbe raeldet. Freilich

bleibt nun trotz dieser Uebereinstimmun5 eine grosse Eigenthünilich-

kcit der Sonnenthierchen die Art undW'eise, wie sie Nahrung auf-

nehmen. Ist es aber ausgemacht, frage ich, dass die Amoeben und

Rhizopoden es auf eine andere Art thun? Keineswegs; vielmehr

scheint, mir wenigstens, alles, was man über die Art der Nahrungs-

aufnahme bei denselben weiss, zu beweisen, dass dieselbe gerade

wie bei Actinophrys vor sich geht. Man lese einmal, was Dujai-din

([nfus. ])ag. 228 u. ff.) über Ama-ba bemerkt, und man wird finden,

dass er der Entdeckung des merkwürdigen Vorganges, den ich bei

.\ctinophrjs sah, sehr nahe war. Ich einmal halte es in Berück-

•-ichtigung des Umstandes, dass erstens Ama?ba bestimmt keinen

Mund und Darm hat, und dass zweitens nichts desto weniger unge-

mein häufig Naviculcn, Closterien. Algcnstfickchen und andere Nah-

rungssubsianzen im Innern derselben vorkommen, die an einer be-

liebigen Stelle von aussen in den Leib gedrungen sind, für ausge-

macht, dass Amteba ganz wie Actinophrys Nahrung aufnimmt,

verdaut und Mieder nach aussen abgibt. Sagt doch selbst Diijardin,

"bschon er annimmt, dass die Araceben durch Absorption sich nähren

lind dass die genannten Nahrungsstolfc nur zufällig in dieselben liin-

einkomnien, gcwissermassen mechanisch in den Leib hineingetrieben

werden, wenn diese Thiere über dieselben hinwegkriechen, er wolle

iiicbi läugnen, dass dieselben auch von diesen eingeschlossenen

Körpern sich nähren, und fügt noch bei (pag. 229): „Si toutefois

on vonlait pretendre, que ces corps etrangers sont enlres par une

bouche et sont loges dans des estomacs, il faudrait admeltre, qite

rrtiK howhe s'esl proiluite sur tin point tjuelcovaue, el a In voloutv

ili- r.lmlhf, poiir .sc rrfrrmrr rt disptiriiitre eiisiillc (hier erinnert

man sich an l-:/ire)ilifi-;j'.s Ausspruch, pag. 128, dass der wahre

Miind der Aiiiirben sich nur im Acte des Versciilingens und Aus-

werfens öffne), tandis (jue Ics estomacs cu.\-m<^mes, depourvus de

inembranc propre, sc neu.scrtiivnl ivdijj'iremmenl ih et lit au i/ii-

ilr raulmiil. pmir dixpariii'lfi; de mi'ine; dans cc cas leg mols sculs

veraicnt ditlerentK et l'explicalion des phcnomenes rt-sterait cncore

'''!'•, (|ue i'ai donne." Das lezture glaube ich nun eben nicht,

iicliiiie vielmehr an. dass nicht der Zufall, sondern der Wille (sit

venin verbo) der Amii'bcn die Nahrungsslolfe in den Leib hinein-

führt. Was für die Ama-ben gilt . darf auch für die denselben so

nahe verwandten Kbizojiodcn oujtponirt werden, da ja dieselben,

U •
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obschon sie keine Spc' von Mand besitzen , doch auch Infusorien

und Bacillarien enthaU^,•>,:^ wie diess Uiijurdin bei Arcella vulgaris

(pag. 247) und Euglypha tuberculadi (pag. 251), Eluenhenj bei

Difflugia enchelys (pag. 132) und Arcella vulgaris (pag. 133) gesehen

hat, wo selbst noch bemerkt wird, dass dieselbe auch Indigo auf-

nimmt, und dass beim Fressen von Zeit zu Zeit eine Stelle des Innern

weichen Körpers sich öffne und wieder schliesse, welcher Stellen

auch oft zwei vorkommen.
Geslüzt auf alles dieses, bin ich der Ansicht, dass Actinophrj's

mit den Amoeben und Rhizopoden ßiijardins in eine Abtheilung

zusauimengehört, welcher man wohl am besten den Namen Rhizo-

poden gibt. Besondere Familien derselben wären die Amreben, die

Actinophrys, zu denen wahrscheinlich auch die Gattung Acineta

gehört und die mit Schalen versehenen, die wieder in solche mit

einfachem Körper (Arcella, Difflugia, Groraia u. s. w.), und solche

mit mehrfach eingeschnürtem Leibe, Polythaiamien (üliliola, Vorticialis

etc.), getrennt werden könnten. Die Charaktere dieser Rhizopoden wä-
ren zum Theil die schon von Diijwdin angegebenen: ein structur-

loser Leib aus homogener, contractiler Substanz ohne Mund, Darm
und anderweitige Organe, mit beweglichen Fortsätzen. Aufnahme
der Nahrung an einer beliebigen Stelle der Körperoberüäche durch

Einziehen derselben und Hineinziehen des Bissens in das Innere, Ver-

dauung desselben in vorübergehend hier entstehenden Räumen und

Abgabe der Reste nach aussen an beliebiger Stelle. Vermehrung
durch Theilung? durch Keime?

Nachdem hicmit die Uebereinstimmung der Actinophrys und

der Amteben, Gromien u. s. w. nachgewiesen ist, so niuss nun noch

die Sicllung der als Rhizopoden bezeichneten Thiere zu den übri-

gen niedern Thieren ins Auge gefasst werden, lliebei fragt sich

vor Allem, ob dieselben zu den Infusorien zu stellen sind, oder ob

sie eine Klasse für sich ausmachen. Die Antwort ist schwer, denn

der Bau der Rhizopoden und Infusorien ist leider noch nicht

in allen Punkten so aufgeklärt, dass eine Vergloichung mit Sicher-

heit gemacht werden kann. Ich gehe davon aus, dass die Infuso-

rien (von denen ich die Räderthiere und die zu den Pflanzen gehö-

renden Bacillarien, Volvocinen, Closterinen ausschliesse) alle ohne

Ausnahme aus einer einzigen Zelle bestehen. Ich glaube

nämlich dass, was ich für die Gregarinen nachgewiesen habe, ') für

*) Dass die Gregarinen einzellig sind , das kann für deo , der diese Thiere

einmal gesehen, keinem Zweifel unterworfen sein; dagegen war es bisher

noch in Frage gestellt, ob dieselben ausgebildete Thiere sind. Ich glaube

diess jezl bestimmt annehmen zu dürfen, da es durch meine neuern Be-

obachtungen (MittheiluDgen der Zürcher, naturf. Gesellschaft, lieft I, 1847,
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alle eigentlichen Infusorien gilt, wie es au' i von v. SieloUl in sei-

ner vergleichenden Anatomie aufs schön nachgewiesen worden

ist. Für mich sind alle Infusorien gleich einer Zelle, die bei den

einen ganz geschlossen ist (Gregarina, Opalina, Euglena u. a.), bei

den andern einen 3Iund oder selbst zwei Oeßnungen hat. Dass dem
so ist, kann für den, der eine Opalina, Bursaria, Nassula u. s. w.

nur etwas genauer untersucht, auch nicht dem geringsten Zweifel

unterliegen, er wird eine meist contractile und mit Wimpern besezte

slruc(urlose Zellmembran, einen oft Iheilweise conlractilen Zellenin-

halt mit Körnern und Vacuolen und fast immer einen homogenen,

oft sonderbar gestalteten Kern finden.

Sieht diess einmal fest, so fragt sich -weiter, können die Rhi-

zopoilen einer Zelle gleichgehalten werden ? Auf den ersten Blick

fallt die Antwort verneinend aus, denn es mangelt denselben, Aniceba,

Actinophrys z. B., eine besondere Hfille , die als Zellmembran gel-

ten könnte und wenigstens vielen derselben ein Zellenkern , allein

es fragt sich, ob dieses genügt, um ihnen die Bedeutung einer

Zelle zu nehmen. Was den Kern betrilft, so scheint derselbe ein-

mal bei einigen wirklich da zu sein (siehe Ehrcnherifs Abbildun-

gen), und wo er fehlt, wie bei Actinophrys, deren kern- und zel-

lenarlige oben erwähnte Körper kaum hierher zu rechnen sind,

könnte derselbe früher da gewesen sein und nur im ausgebildeten

'filiere fehlen, oder aber gänzlich mangeln und diese Thiere doch

die Bedeutung von Zellen hnbcn. Das erslere wäre sehr leicht ge-

denkbar und kommt bei manchen Zellen vor (Blutkörperchen des

McuEchcn z. B.), und das lezte anlangend, könnte man erinnern,

dass, obschon bei höhern Thieren der Kern ein constanter Zellen-

Iheil ist, hiemit noch nicht bewiesen sei, dass es öberhau[it keine

Zellen ohne Kerne geben könne, d. h. Bläschen, die sich sonst in

Bezug auf Wachsthum, StoHaufnahme und Abgabe, Bewegung, Ver-

ini'brung u. h. w. ganz wie Zellen verhalten. Es liesse sieh hiefür

anführen, dass gewisse Infusorien, die ihrer grossen Aehnlichkeil

mit andern bestimmt einzelligen wegen für diesen ganz gleich genom-
men werden müssen, doch keinen Kern enthalten. Mit Bezug auf die

|)ag. 41 und erstes Holt dieser Zeilsibrift |iag. 1 IT.), welche Sieiu (Müll.

Archiv lijty pag, 182) durch viele schöne Ucobachluiigen bestätigt uud
erweilerl hat, wohl ausgeinacht i»l, dass die Bogciiaunteo Pseudonavicel-

len die Keime der (jregurineii sind. — Ueiliiufig erwiihnc ich hier noch,

dau • Lniwandlung der Gregarinoii in Pseudonavicellen, In si)ecie ihre

Verbindung \on je Zweien nicht mi( einer t'oiijugation vergliche« werden

kann, wie .Sin« es !tu Ihun geneigt ist, da hei dieser Verbindung der In-

halt zweier (iregurinen nicht zusanimenfliesst, wie es bei der Cunjugatioii

der Algen uhno Aiisnabino mit demjenigen der »ich vereinenden Zellen

der Fall iil.
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Membran darf es als sieber angeseben werden , dass es Zellen mit

äusserst zarter, von dem InbaU kaum zu unterscheidender Membran

gibt; so sah ich z. B. an den Blutkörperchen von Hübnerembryonen,

die io der Thcilung begriffen waren , dass wenn man Druck auf die-

selben einwirken liess, die zwei Hälften von einander sicli Kjslen

und ohne Austritt von Farbstoff wieder zu vollkommenen Bläschen

sich verwandelten; eben so verhalten sich Blutkörperchen von Frö-

schen beim Druck fast nicht anders, als die zähe Substanz der

Fäden von Actinophrys, der Fortsätze von Amoeba, Gromia e(c.

Zweitens ist auch zu bemerken, dass es Zellen gibt, an denen in

spätem Zeiten jede Differenz zwischen Membran und Inhalt schwin-

det, z. B. die Elemente der glatten Muskeln bei hühorn Thieren,

die von mir sogenannten Faserzellen. Welche von diesen mit Be-

zug auf die Membran und den Kern berührten 3Iögliehkeiten bei den

Rhizopoden sich finde, kann ich nicht beantworten , um so weniger,

da ich ja nicht einmal mit Sicherheit weiss, ob sie Zellen gleich

zu halten sind oder nicht, doch will ich nicht unterlassen, zn bo-

me-ken, dass die übrigen Verhältnisse derselben nicht übel mit der

Annahme, sie seien einfache Zellen, stimmen, so ihr structurloser

homogener Inhalt, die Contractilität und die Vacnolen desselben,

was ganz an den Leibesinhalt der einzelligen Infusorien erinnert, dann

die Einfachheit ihrer Form und ihre Ernährungsweise, die der Art

und Weise, wie die Infusorien einen Bissen in ihr Leibesparenchym

hineintre'ben und hier verdauen, sehr verwandt ist. Allerdings scheint

das Vorbandensein einer Zellmembran kaum mit dem Umstände ver-

einbar, dass der Leib an jeder Stelle Bissen aufnehmen kann, allein

(heils ist es ja nicht unumgänglich nöthig, eine solche auch bei

entwickelten und Nahrung aufnehmenden Actinophrys anzunehmen,

theils wäre es auch nicht allzuwunderbar, wenn eine solche Mem-
bran, die in Bezug auf Consistenz mit dem übrigen Parenchym fast

eins ist, eingerissen, wieder zusammenwachsen könpfe. Doch ver-

lassen wir dieses Reich von Hyp jtbesen und Möglichkeifen, und

sagen wir einfach noch, dass G.e Annahme, dass die Rhizopoden

die Bedeutung einfacher, wenn auch niodificirter Zellen haben, vor-

züglich das für sich hat, dass sich sonst nicht viel mit denselben

anfangen lässt. Es ist nicht anzunehmen, dass dieselben aus einem

ganzen Aggregat von Zellen bestehen und eben so wenig glaublich,

dass sie einfach eine Ma.sse thiorischer Substanz ohne weitere Dif-

ferenzirung, etwa gleich einem selbständigen lebenden Zelleninhalie

seien, das leztere desswegen nicht, weil wir nach allen Untersu-

chungen der neuern Zeit, welche uns die Zellen als Elementartheile

von böhern Thieren und Pflanzen, als Ausgangspunkt für deren

Entwicklung (Eier, Sporen), als einfachste pflanzliche Organismen
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(Closterium, Navicula, einzellige Algen e(c.), nachgewiesen hat,

nicht anders können, als auch im Thierreiche als einfachste Form
das einzellige Thieranzusehen. Daher scheint es vorläufig als das beste,

die Hhizopoden als eigenthümlich niodificirle einfache Zellen, die

vielleicht selbst eine Membran, aber im ausgcl)ildeten Zustande we-

nigstens allem Anscheine nach keinen Kern haben, zu betrachten und

dieselben in die Klasse der einzelligen Thierc neben die andern In-

fusorien zu stellen.

Schliesslich erlaube ich mir noch einige Worte über die con-

tractile Substanz der Actinophrys und der Rhizopoden überhaupt.

Es veranlasst mich hiczu eine so eben erhaltene, sehr interessante

zVbhandlung von A. Ecker: ^Zur Lehre vom Bau und Leben
der contractilen Substanz der niedersten Tbiere." ') Die

contractile Substanz, welche die Rhizopoden darbieten, ist oflenbar

physiologisch und chemisch und auch für das äussere Ansehen mit

derjenigen, welche Ecker von Hydra beschreibt und auch bei an-

dern Tbieren nachweist, sehr nahe verwandt, und ich kann nach

meinen Beobachtungen an diesen Thiereu die Angaben Eckerts nur

bestätigen. Diese contractile Substanz, welche Ecker ungefornife

nennt (Ihtjtirtlin'fi Sarcode in verbesserter Auflage), verdient auf

jeden Fall in dem von Ecker angebahnten Sinne weiter verfolgt

und mit den contractilen Elementen der höbern Thiere verglichen

zu werden. Schon jezt lässt sich, wie mir scheint, wenn man alle

contractilen Tlieile ins Auge fasst, ein interessantes Gesetz aufstel-

len, nämlich das, dass als solche im Thierreiche nur zweierlei auf-

treten, nämlich Zellmembranen und Zelluninh alt , welche
entweder für sich allein oder zusammen einen contractilen Ele-

mcntarlheil bilden. Andere Theile, wie Zellenkerne und ihre Derivata,

Kernfasern und elastische Fasern, ungefomite Substanz, die nicht

in Zellen liegt, geronnenes Fibrin u. s. w. sind nie contractu.

Contracti'e Zellmembranen kommen vor:

a) bei einzelligen Thie -in, 1) als ganz contractile Mem-
branen, so bei Gregarina, L,eucophrys, Coleps , Trachelius,

Loxodes, Burtaria, Kolpoda, Uroleptus und vielen anderen

Infusorien; 2) als bewegliche Auswüchse einer contractilen

oder unbewegliclien Membran (^Opalina, Bursaria u. a.}:

b) bei nicht selbständigen einfachen Zellen und
zwar ebenfalls:

1) als in toto contractile Membranen. Hierher ge-

hören die Ilerzzellen der Aljles- und Sei)ia- Embryonen,
die Zellen der Planarienenibr\ onen, diejenigen des Schwan-

') Herr Krkrr hat rrlaubt, diese als (ielcgcnlieitssclirift in diesem Jahre zu
Uuiel erHchirneoc Abhandlung dieser Zeitschrift Cp^g- 218j ciozuvcrlcibcn.
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zes von Tunicatenlarven (Annal. d. sc. nat. 1846 pag. 221)
und der Schwanzblase der Limaxembryonen QEckerl. c);

2) als partiell contractile Membranen, Wimper-
haare an Epitheliumzellen;

c) bei Zellen, die zu einer Röhre verschmolzen sind,
capilläre Lymph- und Blutgefässe. ')

Contractiler Zelleninhalt findet sich:

a) bei ein zelligen Thieren. Bei allen Infusorien, die con-

tractile Räume besitzen, ist wenigstens ein Theil des Inhaltes

oder Leibesparenchymes contractu;

b) bei nicht selbständigen Zellen. Die Samenfäden der

Thiere, die ich hier im Auge habe, entstehen als Nieder-

schlag im Innern von Zellen, genauer bezeichnet in den Ker-

nen der Samenzellen:

c) bei Röhren, die aus verschmolzenen Zellen ent-

standen sind. Za diesen sind zu rechnen die animalen

oder qncrgestreiften 3Iusl.elbiindel , bei denen das Sarco-

lemma die aus verschmolzenen Zellen gebildete Röhre, die

Primitivfasern den Inhalt darstellen. -)

>) Dass die strocturlosen Wandungen dieser Kanäle die Bedeutang von ver-

schmolzenen Zellmembranen besitzen, babe ich in den Annal. d. sc. nat.

1846 gezeigt. Zwar nennt Biddcr neulich (Verhältniss der Ganglienkörper

zu den Nervenfasern I847pag. 53) meine Angaben nur Conjecturen, jedoch wie

es scheint, aus dem einzigen Grunde, weil sie mit seinen wirklichen Con-

jecturen (1. c. pag. 54) nicht iu Einklang stehen. Denn K>W</er führt k e i n e

Thatsachen an, die meine Mittheilungen widerlegen und stiizt sich

einzig auf das von Reirhcri aufgestellte, aber ausser von JBMer von

Niem.ind angenommene und ganz unrichtige Gesetz, dass Formelcmente

von verschiedenem histiologischem Werthe nicht in continuirliche Verbin-

dung mit einander treten. Weiter über diese Frage zu bemerken ist hier

nicht der Ort, ich sage nur noch, ohne an irgend eine Persönlichkeit zu

denken, so viel, dass derjenige, der bei wirklicher Untersuchung der Ca-

pillaren der Batrachierlarven die Bildung derselben aus Auslaufern und

sternförmigen Zellen nicht .sieht, auf den Namen eines Microscopikers

nicht Anspruch machen kann.

') Auch meinen Beobachtungen über die Entwicklung der Muskelbündel legt

Bulder (I. c. pag. 50) kein Gewicht bei, gestüzt auf das unhaltbare Bei

ehert'sche Continuitätsgesctz und auf die Beobachtungen von iWsiund Reicher'

(De structura musculorum Dorp. Ib46). Ich bedaure, abermals mit den

Dorpater Microscopikern nicht übereinzustimmen und auf meiner Ansicht,

als der einzig wahren, beharren zu müssen. Erneute Untersuchungen,

die ich, obschon ich über die Richtigkeit meiner älteren nicht den leisesten

Zweifel hatte, dennoch unfernahm, zeigton mir, dass beim Hühnchen, bei

Süugethierembryonen und bei Batrachierlarven überall gleichmiissig die

ganzen Bündel aus Zellenreihen hervorgehen und die Fibrillen, weit ent-

fernt, jede aus einer ZelienreUic zu entstehen (was gewiss eine schon



Contracfile Membranen und coniractilen Zellenin-
halt in eine Masse verschmolzen zeigen:

a) Einzellige Thiere, vorausgesezt, dass Actinophrys und

die Rbizopoden überhaupt al.s solche zu deuten sind.

b) 31ehrzellige Thiere, bei denen alle Zellen zur Bildung

einer homogenen Leibessubstanz verschmolzen sind. Ilieher

rechne ich 1) die Hydren. Dieselben zeigen nach Echer^s

Untersuchungen keine Spur von Zellen, nichts als eine ganz

gleichfürmige Substanz, müssen aber, wenigstens meiner

Ansicht nach, doch als ursprünglich aus einem ganzen Haufen

von Zellen gebildet angesehen werden , da wir ja wissen,

dass dieselben aus Eiern, die den Furchungsprocess durch-

machen , sich entwickeln ; der Zellencomplex , der sie bildet,

stellt dann später, indem Membranen und Inhalt aller Zellen

in eine gleichförmige Substanz zusammenQiessen, Eine Masse

a priori sebr unwahrscheinliche Ansicht ist), einfach modificirter Zellenin-

halt sind. Diess hestätigten uculich auch licndz für die Wirbelthicrc und

Leydii) (in diesem Hefte) für die Anneliden. — Ich erlaube mir hier in

Betrefl' der animaleii Muskeln eine nicht luiintcressaute Mittbeilung zu ma-
chen, nämlich die, dass bei denselben auch Anastomosen oder Veräste-

lungen der ganzen Biindel vorkommen. Ich beobachtete dieselben an

den liündeln der Vorkammern der Kiösche (l'ig. (i). Man bemerkt hier,

dass hie und da zwei ßündcl durch ein yucrbiindcl vereinigt sind und
findet, dass in solchen Fällen nicht etwa nur ein Sicbaneiuanderlegen

getrennter ISündel, sondern ein continuiriicher Zusammenhang, eine wirk-

liche Verschmelzung derselben statt bat. Das .Sarcolemmu der 3 Biindel

in Fig. (i z. U bildet 3 zusanimenhüngendc anaslomosircndo Rühren und

die l'rimitivfasern gehen ebenfalls ohne Grenze in einander über, doch
mächte ich nicht gerade behaupten, dass dieselben bei den 3 Bündeln wirk-

lich in einander sich fortsetzen. Zugleich mit mir hat auch hr. l^-ijdiq

bei Piscicola sehr schone Anastomosen und Verästelungen der animaleu

Muskelbündel gesehen (siehe dieses Heft). Ich zweille nicht daran, dass

diese anastoniosirenden animalen Muskelbündel wenigstens Iheihvcisc aus

sternfürmigen Zellen entstehen ; in diesem Falle besteht eine vollständige

Analogie in der Kntwickliing der wichtigsten höhern Elementarthcile, in-

dem dann dieselben alle zum Tlieil durch Verschmelzung rundlicher oder

länglicher, z.Th. durch Vereinigiingslernformiger Zellen sich bilden. Lezteres

habe irh bis jezt beubachtcl bei den capillären lilut- und Lyniphgefässcn

bei den Nervenendigungen im Schwänze der Baltachierlarven, hei dem
netzförmigen Bindegewebe (siebe das erste lieft dieser Zcilschrifl p. .^4)

und bei den Kndifungin der Tracheen der Inseclen. iVocIi will ich be-

merken, dass das Vorkommen anastomosirender Muskelbündel im Herzen

auch in solern von Interesse ist, als es 1) beweist, dass dieses Organ
mehr Muskelbündel besizt, als von den bekannten L'rsprungsstellen her-

kommen (Verj;!. Luilwu/ in Zcitschr. fur rat. Medicin 1811, II. (..ng. 194),

und 2) zeigt, wie trefUich in deuscibco für eine allsoitige Zusanimcuiie-

buDg gciorgt ist.
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dar; 2) den Schmarotzer der Vencnanbänge. der Cephalopo-

den, den ich Dicyema paradoxum genannt, hei dem ganz

dasselbe slattfindet, wie bei Hydra (siehe meinen Bericht

über die zootom. Anst. in Würzburg 1840 pag. 61).

c) Gewisse in Fasern verlängerte Zellen höherer
Thiere, nämlich die von mir sogenannten Miisikelfaserzellen

oder die Elemente der glatten Muskeln, die einer verlän-

gerten Zeile gleich zu halten sind, bei der Hülle und Inhalt

in eine weiche Masse sich vereint haben.

In dieser Aufzählung sind meines Wissens alle mit Bestimmtheit

als conlractil nachgewiesenen Theite der Thiere enthalten, und es

ergibt sich demnach , dass dieselben , von einem allgemeinen Stand-

punkte aufgefasst, nur in wenige Kategorien zerfallen, nämlich in 2,

in contractile Zellmembranen und in bewegungsfähigen Zelleninball.

Hiemit ist jedoch natürlich nicht gesagt, dass es nur zweierlei con-

tractile Elementartheile gebe, vielmehr müssen derselben mehrere,

mehr oder weniger dilFerirende angenommen werden, je nachdem

die Zellmembranen und ihr Inhalt so oder so sich gestalten. Am
|)asseodsten scheint (olgcude Reihe zu sein.

Contractile Elementartheile sind:

1) Die nngeformte contractile Substanz = a) einem

ZcUeniubalt. b) einer oder mehreren mit Membran und In-

halt in Eins verschmolzenen Zellen.

2) Der Samenfaden = einem geformten Zellen-, respective

Kerninhall.

3) Das W i m p e r h a a r = einem Auswuchs einer Zellmembran.

4) Das contractile Bläschen = einer ganzen Zellmembran.

5) Die contractile Röhre := einer Anzahl verschmolzener

Zellmembranen.

6) Die contractile Faserzelle =: einer verlängerten mit

Hülle und Inhalt in Eins vereinigten Zelle.

7) Das contractile Fibrillenbündel (animale Muskelbün-

del} =: dem Inhalte einer Reihe verschmolzener Zellen , der

in ein Fibrillenbündel oder in ein homogenes coniractiles

Rohr (siehe Leydi;/ über Piscicola~) sich umgewandelt hat.

Berücksichtigt man statt der anatomischen Merkmale die phy-

siologischen Eigenschaften der contractilen Theile, so ergeben sich

natürlich andere Gruppirungen. Dann werden namentlich 1, 2, 3 u.

4, deren Bewegungen von Nerven ganz unabhängig sind, und 5, G,

7 , bei denen Nerven einwirken , zusammen kommen. Ausserdem

müsste aber auch das Verhälfniss der contractilen Elementartheile

zum Galvanismns, zur Kälte, zu mechanischen Reizen u. s. w. ins Augo

gefassl werden. Doch diess ist ein Punkt, der hier nicht weiter he-
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sprochen werden kann and ich ende daher, indem ich nur noch den

Wunsch ausspreche, dass die Naturforscher aus diesen Mitlheiiun-

gen wenigstens so viel entnehmen laüchlcn, dass auch das Einfache

in der Natur genug der Anknüpfungspunkte selbst an das Zus.'-m-

mengesezteste darbietet und daher alier Beherziguug werth ist.

ErkIKrang der Abbildungen.

Fig. ). ActinopUrys sol im scheinbaren Querscbnitt gezeichnet, so dass die

obern und unteui, in undeutlichen Contouren sichtbaren Theile nicht

ang'^deutet sind. Die in dieser Figur angegebene Structur besizt

Act. in jeder beliebigen, durch den Mittelpunkt derselben gelegten Ebene.

« Rini'e, 4 Kern des Tbierchens, c homogene Giundsubstauz im

Kein mit fielen Körnchen, d Hohlräume (Vacuolcn) in derselben

mit einem bel'en Fluidum , <• Fangladcn.

Fig. 2. Dieselbe weniger vergrössert im Momente des Fressens, a — c wie

vorhin / ein Infusorium, das eben von dem fich einziehenden Leibe

aufgeno .imen wird , wahrend die benachbarten Fangfäden dasselbe

von allen Seiieu unischliessen; ij eire schon fast ganz in der Kin-

deosubstanz begrabene Algenspore, die Verliefung, die sie enthält,

jedoch noch nach aussen geöffnet, die Fiideu wieder ziemlich aufge-

richtet,' h eine in einem Hohlräume der Kcrnsuhstanz liegende Van-

cheriaspo e.

Fig. 3. Kin etwas starker vergrüssertes Sonneulhierchen mit ganz kurzen, im

Hervorsprossc i begriffenen Fangfäden. « — c wie Fig. 1 ; f eine

eben aufgcnoninienc Vauchcriaspore ganz in die Rindensubstanz ein-

gebettet, die Oeffnung, durch die sie eindrang, ganz geschlossen,

jedoch die Stelle derselben noch an einer leisen Vertiefung zu er-

kennen; y eine andere Spore, schon in die Kernsubstanz eindrin-

gend; /« ein Infusorium, in einem besondem Hohlraum liegend;

I eine Spore in der Kernsubstanz; /. halbverdaute r Bissen; l ein

gefressener i.ynceus; m Fäces in (lestait eines kugeligen hellen

Tropfens mit Körnern im Beginne des Austrctens aus der Rindeusub-

stanz. Ein Tbcil derselben ragt schon aus einer mit einem gekerb-
ten Rande versehenen Oeffnung hervor.

I I

: 4. Ein kleiner Thoil des Rande» eines Tbierchens, 45nmal vergrössert;

«, c, (/, r wie Fig. 1; / hervorsprossender konischer Fangfaden;

IJ ein solcher etwas länger; /• Anschwellung an eioem eutwickelten

aber nicht ausgezeichneten Faden.

I _'. 5. Ein Tlieil der Kernmasse, ebenso vergrössert; c, </, e wie vorhin;

/ Kern in einem der llohlräuuic ; </ eine Zelle? aus einem andern
llohlrnuni isolirl.

'li (i. Eine wirkliche Anaslnmose dreier animaler Muskelbiindcl aus dem
Herzen des FroscbcH (Vorkammern), n Sarcolemma; b Fibrillen mit

Ouerstreifcn.



Znr Lehre vom Bau und Leben der contractilen Substanz der nieder-

sten Thiere.

Von

Prof. Alexander Ecker.

Hiezn Tafel XVIII.

Es scheint mir eine der wichtigsten Aufgahen einer vergleichen-

den Hisliologie und Phj-siologie, zu erforschen, an welche Substan-

zen oder Gewebe die Eigenschaft der Contractilität, die wir bei den

höhern Thieren als ein Eigenthuin der Muskelfaser finden, bei den

niedersten Formen derselben gebunden ist. Wenn wir auf dem Wege
natürlicher Analyse die Formen kennen lernen, in welchen ein Ge-
webe zuerst auftritt, so wird diess uns auch bei den böhern und zu-

sammengesezleren Thieren auf eine Sonderung des Wesentlichen

vom Unwesentlichen und auf die Kcnntniss derjenigen Substanz lei-

ten, welcher die in Rede stehende Eigenschaft inhärent ist. Leider

sind unsere Kenntnisse in dieser Beziehung noch sehr unvollkommen

und es steht hier der Bearbeitung ein reicbes Feld offen. Aber

selbst das, was in dieser Beziehung geschehen, wurde nicht ver-

folgt, ja von mancher Seite kaum gewürdigt. Die interessanten Un-

tersuchungen von DiijariUn über die von ihm Sarcode genannte Sub-

stanz sind von den meisten Hisfiologen unberücksichtigt geblieben.

Der Grund bievon liegt wohl vor Allem darin, dass man, von vor-

gefassten Meinungen ausgehend, den Bau der niedersten Thiere

construiren wollte, statt ibn zu erforschen. Dadurch, dass man
das Schema des Baues der höhern Thiere auch auf die niedersten

übertrug, kam man von dem wahren Wege der Naturforscbung ab

und verschluss sieb das Auge. Man suchte nach den Organen der

höhern Thiere und wo solche nicht zu finden waren, supponirte man
sie und schrieb ihre Nichferkenntniss auf Rechnung der Unzuläng-

lichkeit unserer optischen Hülfsmittel, wozu man um so mehr schein-

bare Berechtigung hatte, als die niedersten Thierformen auch mit

die kleinsten sind. Weil man bei höhern Thieren alle Bewegungen
des Körpers durch Muskeln vermittelt sieht, glaubte man sich um-
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gekehrt aucli berccliti^t, überall da, wo sich eine Contractiütät wahr-

oebincn lässt, 31uskeln anzunehmen, und selbst jezt können sich

Manche eine lebendige Zusaniraenziehung ohne Fasern nicht vorstel-

len. Von einer solchen Anschauungsweise ausgehend, schrieben

- -hon viele der altern Microscopiker den Infusorien eine der der

höbern Thiere ähnliche Organisation zu. Leemvenhcek sagt darüber

in seinen physiologischen Uriefen, wo er von den Sanienthicrchcn

spricht '): et cum liKC animalcula caudulas suas uti oculis observare

possamus in gyros ac volumina movendo contrahant recte conclu-

dimus cauduiis iilis baut magis suos dee.sse teudines, musculos alque

artus quam in glirium mnriumque caudis. Nee quistjuara dubitabit

eadem animalcula aquis innatantia aMpie organis armari motOriis

atqne aniniantia majora. Adh:ec in (ali animalciilo (juantus includi-

lor apparatus visccrum? In der neuern Zeit ist namentlich Eliven-

herg Vertreter dieser Ansicht geworden und hat derselben durch

seine Autorität ziemlich allgemeinen Eingang verschad't. Derselbe

will auch bei den kleinsten Organismen eine vollkommene Orgauisa-

on erkannt haben und da, wo ihm diess nicht gelang, glaubt er

cb durch Analogie berechtigt, eine solche anzunehmen. Alle Sy-

f-rae der vollkommenen Organismen sollen sich auch bei den Ini'u-

Boricn') finden, so also auch Hluskeln. /i/irciiÄejv/ beschreibt solche

nur bei einzelnen Arten, supponirt sie aber und zwar mit eben dem-
selben Recht wie die übrigen Organe auch bei andern, bei welchen

er sie nicht „direkt" beobachtet bat. Bei Stentor '') werden Längs-

bündel von Muskeln beschrieben , welche den Längsreihen der Wim-
pern zu Grunde liegen sollen, und ähnliche Cirkelstreifen. Bei Sty-

lonychia''j hält E. eine „leichte Trübung", welche als Streif unter

den Knötchen der Wimpernreihe liegt, für die diese leztere bewe-
;;ende iMu.skellage. Bei Ojiercularia '') lieschreibt er einen tief

'' den Körper hinabreichenden Lnngsmuskcl, der die Stirnebene

.uicb Art einer Oberlippe in die Höhe schieben und herabziehen

könne. Bei Vorticclla, Carchesiuni, Zo othamni um ') finde

•ich ein Längsmuskcl im Stiel, der diesen verkürzt und bei Car-

chcsium soll derselbe sogar quersireilig sein. Ein Schüler Eliren-
' 'nj's ') will diesen Muskel bei Vorticella nebulifera in das Thier

'J EfiiKtoJa* pbvsiolngica; super complurihuH nalur»; arcanis. Delphis. 171i>.

4". opist. XIX s. ;m.
•j Ich brauche vohl nicht /.a bemerken, das» ich daruiiler die Räderthicr-

cheii, die CloHtcrin''ii, Bacillarien etc. nicht mit vcrHlelio.

*) Vergl. Ehrenberg: Die Infusorien. 1630. iol S. 261.

•j I. c. 8. 1171.

^) I. c. S. /Hb.

') I. c. 8. 2C0. 270. 277. 270. 2Ö8. 290.

<j Echlmrili in Wicgmann* Archiv. tbVi. l. ü. 217.



320

selbst hinein verfolgt haben. ') An der Richtigkeit dieser Angaben

zweifelnde Stimmen sind schon früher hin und wieder laut gewor-

den; in neuester Zeit haben sich gewichtige diesen angeschlossen

und man darf wohl behaupten, dass eine der EhrenhKrg'srhen en(-

gegcngestzte Anschauungsweise jezt die vorherrschende ist. Führt

doch schon eine wissenschaftliche Verfolgung der allgemeinen De-

gradation , welche Systeme und Organe in den niedrigem Klassen

des Thierreichs erleiden, zur Vermuthung, dass es auch ganz ein-

fache Thiere geben müsse, welche leben, d. h. sich ernähren und

fortpflanzen, emptinden und sich bewegen, in welchen aber, wie in

dem Ei die materiellen Substrate für diese verschiedenen Th.äligkci-

ten noch nicht differenzirt sind , so dass eine und dieselbe Substanz

Ernährungsstoffe aufnimmt, empfindet, contractu ist und durch Thei-

lung oder Knospenbildung zur Biblung eines neuen Thiers dient.

Es wird diese Annahme namentlich unterslüzl durch die Untersu-

chungen über Entwicklungsgeschichte. Wir sehen, dass bei vielen

wirbellosen Thieren, nachdem der Dotter sich durch Furchung in

einen Haufen Embryonalzellen verwandelt hat, dieser mit Flimmer-

haaren sich überzieht und frei — als Infusorium — herumschwimmt.

Dass viele der Infusorien keine ausgebildeten Thiere, sondern nur

Larven anderer Thiere sind, wird dadurch sehr wahrscheinlich, wie

schon mehrfach ausgesprochen wurde. Gewiss gilt diess aber nicht

für alle und diese betrachtet man vielleicht nicht unpassend als

Larven, welche niemals ihre vollkommene Entwicklung erreichen,

d. i. als einfachste, unvollkommenste Thiere. So sehr diese Gründe

und andere auch für die Einfachheit der Organisafion der Infusorien

sprechen, so w-ären sie natürlich alle von keinem Gewicht, wenn es \

gelänge, die Eltrenherifsehen Organe wirklich nachzuweisen; allein

nicht minder geüble Beobachter mit nicht minder gnten Instrumen-

ten versehen, bemühten sich vergebens, die von Ehrenberg beschrie-

bene Struktur aufzufinden. Es sind namentlich die Untersuchungen

von Fache, -^ jl/ei/eii, •'3 Dnjiirdiii , ^^ lii/incr- Jones ^^ und v. &>-

feoW,') durch welche auf übereinstimmende Weise dessen Angaben
widerlegt werden. Diese Beobachter haben gezeigt, dass eine so

zusammengesezte Organisation keineswegs besteht. Der Körper der

1) Ucber diesen sogenamitcn StieluiusUcl der Vortlcellinen, den auch noch

andere Naturforscher annehmen, siehe weiter unten.

2) Isis 1836. S. 785.

3) J/iiZ/rrV Archiv. 1839. S. 74.

•) Annales des scienccs naturelles. 1835. 1836. 1838. — llist. nat. des zoo-

phytes. Infusoircs. Paris 1841.

^3 An ontline of Ihe animal Kingdoni. London 1841.

*j Vergleichende Anatomie. Berlin 1845—48.
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Infasorien zeigt weder Muskeln noch Nerven, noch Sinnesorgane,

ja nicht einmal einen Darmkanal, er besieht durchweg aus einer

einfachen, homogenen, lialbfliissigen, gallertartigen Substanz, in der

weder Zellen noch Fasern erkennbar sind, einer Substanz, die sen-

sibel und contraclil ist, in der also die wesentlichen Eigenschaften

des Thierkörpers noch nicht an besondere Gewebe gebunden sind.

Auch der Köri)er der Uydren enthält weder Nerven noch Gefässe,

noch Muskeln. Der ganze Körper dieser Thicre besteht aus einer

Subi^fanz, welche im AV'esentlichen derjenigen, aus welcher die In-

fusorien bestehen, ganz ähnlich ist. Ich habe diese Substanz und

ihre Eigenschaften näher kennen zu lernen versucht und es bilden

die Rcsultale dieser Untersuchungen den Ilauplinhalt der folgenden

Zeilen. —
Bekanntlich besitzen die Hydren eine ausserordentliche Con-

tractililät ; sie können ihren Körper zu einer langen cylindrischen

Röhre ausdehnen und wieder auf eine kleine kugelige IMasse zusam-

menziehen und ebenso können die Arme zu langen Faden ausge-

streckt und zu kurzen Stummeln eingezogen werden.

Ueber den Bau dieser coniractilen Masse lauten die Angaben
verschieden. .Meines Wissens die ersten ') airsluhrlichern und mit

bessern microscopischen Iirdfsmitteln angestellten Untersuchungen

rühren von Cordit ) her. Nach ihm ist die mittlere Schichte dcb

ackfürmigen Körpers die contractile oder Muskclschichte. Zwischen

Haut und Darmkanal gibt er an, liegt das aus dichtgedrängten Zel-

len bestehende Stratum musculare. Die Zellen sind mit zarten Körn-

chen gefüllt und gefärbt. Während in der Leibeswand Curda die

contractile Schicht aus Zellen bestehen lässl, nimmt er dagegen in

den Armen Muskeln an und beschreibt den Bau derselben folgen-

dermassen: Die Tentakeln der Hydra bestehen aus einer langen,

zarten, durchsichtigen Röhre, welche eine fast flüssige, eiwoissar-

lige .Substanz enthält. In der Röhre selbst liegen unter je vier im

Umlang angebrachten Anschwellungen ebenso viele gelbliche Längs-
uiuskeln an der \\'and an, die als Strecker der Tentakeln zu wir-

'in KChi-inen. Diese Extcnsoren werden durch gleichgefärbte Oucr-

iiiskeln unter sich verbunden. Corilii nennt diese leztern Adduc-
tort-n und glaub), dass durch deren HiiH'e der ausgedehnte Arm
nach Art eines Fächers zusammengelegt und so verkürzt werden

') Trrmhlry (.Memoire» poar iervir ä rhistnirc dun gcnrc de |iolypo8 d'oau

duucc l.fyden 1744. 4". S. 56. Ö5.) crniiltcllc lilos», dass die ciwcisR-

Abnliclie Ma«««, in wcIcIiit die l'arbigeu Kürorliea dc8 I'ulypcn eingebet-

tet »ind, der Sitz der Conlractililüt nein müsse.

') Nova acta etc. Tom. XVIII. \b'S'l. ü. 2\)'>. — AnnalcB den stiences nntu-

rtllei 2me berie. VIU. H. 3b3.
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könne. K fVagncr ') gibt bloss an , die contractiie Körpersabstanz

der Hvdra besiehe aus einem glcicliförmigcn körnigen Gewebe.

Jti/mer- Jones ") findet die ganze Sulistanz des kleinen Sacks, wel-

cher das Thier bildet, aus einem Eierweiss ähnlichen Material be-

stehend, in welchem gefärbte Körnchen eingebettet sind, welche

beständig ihre Stelle wechseln und von einer zur andern wandern,

so wie das Thier sich zusauimenzieht oder ausdehnt, aber nirgends

sah er Fasern. Lauient ') sagt, man unterscheide nirgends ein ani-

malcs oder nervöses Gewebe. Muskel oder contractiie Substanz.

Er nimmt ein contractiles Gewebe an, welches ihm netzförmig zu

sein scheint und das er als Iractus charnu bezeichnet. Duijh-e *)

dagegen will mit Quatrcf'ni/e.i Längs- und Ouermuskeln der Anne
unzweifelhaft gesehen haben. Sie sollen nach diesem Beobachter

ganz den Muskeln der Systoliden und einer Reihe niederer Thiere

gleichen und constante Formen und Verbindungen zeigen. Ueber

den Bau der Leibeswand ist nichts erwähnt, v. Siebold ') nimmt

.in den Armen ebenfalls MuskeKäsern an , die ein weitmaschiges

unter der Uant gelegenes Netz bilden, während mau in den Leibes-

wandungeu und dem Fuss kaum etwas wahrnehme, was mit Mus-

kelfasern verglichen werden könne. Buuuußirtner ') lässt den gan-

zen Körper aus Zellen bestehen und hält die mittlere Zellenschichte

für die contractiie. Meine eigenen Untersuchungen wurden bloss

an der Hydra viridis angestellt, da es mir bis jezt nicht gelang, die

übrigen Arten in den Umgebungen Basels aufzufinden. Der sack-

förmige Körper des Thiers besteht, wie schon Tremhietj ') und

SclKeffer angeben , aus zwei durch ihre Farbe von einander un-

terschiedenen Schichten. Die äussere Schicht, welche man gewöhn-

lich Haut nennt, ist durchsichtig, glasartig und erscheint unter der

Lupe mit glasartigen Wärzchen besezt''), die namentlich an den

Armen sehr deutlich sind und die bei auffallendem Licht einem sol-

chen Arm eine grosse Aehnlichkeit mit einem Zweige von ölesem-

bryanthemum crystallinum geben. Die zweite Schicht ist durch grüne

Körner gefärbt und dadurch von der äussern, welcher diese ganz

1) MüUers Archiv. 1835. S. 319.

2) Todd: Cycloiiaedia III. S. 033.

3) Comptesrendus.T. XV. 8.379. — Froricjis neue Notizen Bd. XXIV. J\ro. 512.

0) Comptes rcndus. T. XV. S. 429.

') Vergl. Anatomie S. 31.

() Neue Untersuchungen in den Gebieten der Physiologie und der praktiechen

Heilkunde. Kreib. 1S45.

') 1. c. S. 48.

*) Die Amipolvpcn in den süssen Wassern um Re gensbarg. Regensb. 17ö4.

4». S. 19.

9) Trcmhlty. 1. C. Tab. V. F. 2.
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fehlen, geschieden. Diese beiden Scliichlen sind an Köiper und

Armen auf gleiche Weise wahrnehmbar. Die die Leibeshöhle un-

mitfelhar begrenzende Innenfläche des Polypen »interscbeidct sich

von der eben genannten grünen Schiebte einzig dadurch, dass hier

statt der grünen Körner braune und schwärzliche Körnchen in das

Gewebe eingebettet sind. Ob in den röhrenförmigen Armen die in-

nerste Lage mit der im Körper übereinstimme, kann ich nicht ange-

ben ; die braunen und schwärzlichen Körnchen habe ich jedenfalls

liier nie wahrgenommen. Betrachtet man einen Polypen bei durch-

lalleudem Lichte und einer 100 oder ISOmaligen Vergrösserung , so

sieht man im Körper desselben ein Netz mit ziemlich grossen 31a-

schen oder Lücken. Am besten wird es sichtbar durch Anwendung
eines gelinden Drucks, übrigens sieht man dasselbe auch häufig ge-

nug, ohne einen solchen anzuwenden, besonders im Zustand der

Ausdehnung, und hei Polypen, die nicht zu viel grüne Körner ent-

halten. Das Netz scheint aus einer stellenweis ganz klaren, stellen-

weis feinkörnigen, weichen und dehnbaren Substanz zu bestehen

und ist, da man dasselbe bei verschiedener Einstellung des Micro-

Kcopä erkennt, nfleiibar nicht bloss einfach lliichenartig ausgebreitet.

FJei abwechselndem Druck dehnen sich die Waschen aus und ziehen

sich wieder zusammen und auch während der Bewegungen des Po-

lypen ändert sich die Form derselben auffallend. Ist derselbe zu-

•aniuiengozogcn, so erscheinen sie ganz niedrig und breit, so dass

man bei schwächeren Vcrgrösserungen Querfasern zu sehen glaubt;

hat er sich aber sehr ausgestreckt, so sind sie ganz hoch und schmal

und geben oft den Anschein von Längsfasern, in einem mittleren

Zustande von E.vpansion sind sie rundlich. Ganz das Gleiche lässt

••ich auch an den Armen wahrnehmen.

Es entstand nun die Frage, ist wirklich ein solches Netz vor-

handen oder entsteht dieser Anschein, wie es ja in vielen Fällen

( /.. H. bei Ptlaslerepithclium) geschieht, etwa durch Lagen dicht

.'ineinander gefügter Zellen, wie es Cunla beschrieben? Versucht

man, um diese Frage zu beantworten, eine Isolirung der einzelnen

Zellen, indem man den Polypen zerreisst oder einen stärkeren Druck

iiiwendet, so verschwindet das netzförmige Ansehen und es lösen

sich Stücke los , die in den bei weitem meisten Fällen eine rund-

liche Form haben und in einer meist homogenen , klaren , seltener

etwas körnigen Grundmasse ein oder mehrere helle Bläschen oder

bläschenlörmige Käiime und nebstdem mcislentheils eine Anzahl

grüner Körner enihailen. Diese KörjK'r, die meist einen Diirchuiosser

von 0,020 — 0,OöÜ Mm zeigen, haben eine grosse Achnlichkeit mit

Zellen , wofür wie auch von den meisten Beobachtern, wio Corda,

Eriil, Itiiumii'urtnrr gehalten wurden, und zeigen, wenigstens die

ZcitActir, t. wihHvunöi. Zool'^giu. I. Dd, 15
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meisten derselben, eine auffallende Erscheinung. Sie conlrahiren
sich nämlicli sehr lehliafl und diese Bewegungen, die oft stunden-

lang, nachdem diese Massen aus dem Körper des Thieres ausgetre-

ten sind, nocli fortdauern, erinnern auf das Lebhafteste an die

Bewegungen einer Amoeba. Bisweilen sind dieselben ziemlich re-

gelmässig, abwechselnd peristaltisch und anliperistaltisch ; widircud

das eine Ende des zellenähnlicben Körpers sich zusammenzieht und

die darin eingebetteten grünen Körner sammt den bläschenförmigen

Bäumen austreibt, wird das andere Ende erschlafft und duich Auf-

nahme der genannten Bcstandtheile ausgedehnt. Ein andermal sind

die Bewegungen weniger regelmässig, indem bald hier bald dort

ein Fortsatz hervorgclrieben wird. Diese Fortsätze sind meist an-

fangs ganz wasserklar, wie bei einer Amu'ba, und erst nach und

nach werden grüne Körner in dieselben hineingetrieben, wodurch

dieser Fortsatz dann allmählig zum Ilauptstück wird , während letz-

teres nur noch ein Fortsatz ist. Nicht selten , — dann nämlich , wenn

solche Körper sehr grosse bläschenförmige Räume enthalten, — ist

der entstehende Fortsatz eine bauchige Auftreibuug, so dass es aus-

sieht, als cxpandirte sich ein Theil des Körpers auf active Weise.

Dieser Anschein entsteht aber dadurch, dass die Flüssigkeit eines

solchen bläschenförmigen Raumes, nur von einer ganz dünnen Sub-

stanzrinde umschlossen, durch die Contraction des übrigen Theils

in einen Fortsatz, wie in einen Bruchsack hineingetrieben wird.

Bei sehr lebenskräftigen Thieren sind diese Bewegungen sehr leb-

haft, bei weniger kräftigen dagegen übersieht man sie oft anfangs

und erkennt sie nur an ihren Resultaten, d. i. den Formveränderun-

gen der Körper; bei einiger üebung wird man sie aber auch in

diesem Falle unmittelbar wahriiehmen. Die Dauer derselben ist ver-

schieden; bei lebenskräftigen Thien-n sah ich noch nach vier Stun-

den sehr lebhafte Bewegungen dieser zellenähnlichen Körper. Wasser

übt keinerlei Einfluss auf dieselben; alle Stoffe, welche chemisch

alterirend auf die Substanz dieser Körper einwirken, heben natür-

lich auch die Bewegungen auf, wie .Säuren, Alkalien, Weingeist

u. s. w.

Welcher Natur sind nun diese contractilen Körper? Als ich sie

zuerst sah, glaubte ich contraclile Zellen vor mir zu haben. Dass

es contractile Zellenmembranen gibt, ist eine in neuerer Zeit fest-

gestellte höchst wichtige Thatsache. Diese Erscheinung ist beob-

achtet an den Embryonalzellcn von Planarien durch v. Siebold und

Köllihei-, an den Ilerzzellen der Embryonen von Alytes und Sepia

durch yoyt und KölUker und an den Gregarinen, insofern dies

wirkliche einzellige Thiere sind. Ferner gehört hierhin die contrac-

tile sog. Schwanzblase der Lymax-Embryonen, welche, wie ich mich
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überzeugte, aus zierlich aneinandergerüglen Zellen luif Kcru und

Kernkörpeixhen besteht. Für die Zellennatur dieser Körper Hess

sich etwa aDführen: 1) ihre meist rundliche Form, 2) ihre deutliche

Begrenzuus nach aussen, 3) die Bewegung von Körnern, z. B. den

grünen Körnern im Innern dieser Körj)er bei der Contraction der-

selben und -l) die einer dicht gedrängten ZcUeiilage nicht unähnliche

Anordnung in unversehrten Polypen. Bei weitem mehr und wich-

tigen; Gründe sprechen aber gegen die Zellennatur dieser Körper

und machen eine solche Anschauungsweise ganz unhaltbar. Was
1) die Form betriiU, so gibt es, obschon die bei weitem meisten

rund sind , doch auch hin und wieder anders geformte, die auch

beim längern Liegen in Wasser nicht rund werden; namentlich lässt

sieh aber 2) der Bau dieser Körper durchaus nicht mit dem einer

Zelle vereinbaren. Zum Begriif einer Zelle gehört jedenfalls min-

destens das Vorhandensein einer bläschenförmigen Hülle und eines

Inhalts; der Kern kann fehlen; die in Rede stehenden Körper besle-

hen nun aber aus einer bald vollkommen homogenen, klaren, bald

feinkörnigen, contractilen Grundsubstanz, in welcher in verschiede-

ner Zahl kugelige mit Flüssigkeit gefüllte Räume aosgehöhlt sind.

Ncbstdcm scbliesst die Grundsubslanz noch verschiedene andere Bc-

standdieile, namentlich grüne Körner ein. Die kugeligen Räume
.sind durch keine Haut von der umgebenden Grundsubstanz getrennt,

somit keine Bläschen und daher auch nicht etwa als bläscheo förmige

Kerne oder junge Zellen zu betracliten. In Bezug auf Grosse und

Zahl dieser Räume finden sich zahlreiche Verschiedenheiten. Manch-
mal enthält ein solcher zcllenähnlicher Körper nur einen grossen

Hohlraum, der sich oft noch mehr und mehr ausdehnt, so dass die

Grundsubstanz nur noch in Form eines schmalen Rings (i. e. einer

zarten Hülle) vorhanden ist, in welchem Falle dann ein solcher

Körper sehr einem Bläschen gleicht; ') eingeschlossene Bestandtlicile,

z. B. grüne Körner werden dann in einem solchen Fall auch in Form
eitles Rings nach Aussen gedrängt. ^} In andern Fällen sind mehr
und auch kleinere solche Räume vorhanden ^} und dies sofort bis

zu Fällen, in welchen die Körper ganz porös oder wie ein Gilter-

werk aussehen. Dieses lezlere Ansehen, welches oft erst nacli und
nach entstellt, zeigt dann auf das Deutlichste, dass man es hier

nicht mit Bläschen, sondern einfach mit Aushöhlungen in einer Grnnd-
substanz zu thun hat. Die darin enthaltene ollenbar zähe, eiwciss-

artige Flüsnigkeit bricht das Licht eigenthümlich und es haben nicht

selten solche Räume einen gelblichen Schimmer ganz wie die bläs-

•) ^i8• 2 9-

') Fl«. » d.

•j Fi« 'i r

15 •
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chenförniigen Räume der Infusorien. Hin und wiedergibt es auch einen

contractilen Körper ohne alle Aushöhlungen. Die bei weitem meisten

schliessen die schon erwähnten grünen Körner ein, andere enthalten statt

dieser braune Körnchen der innern Körperschicht oder fettähnlicL

Körnchen, andere, viel seltenere, schliessen Angel- oder Nessel-

organe ein, noch andere endlich enllialten gar keine der genannten

Bestandtheile. Eine Hülle ist an den zellenähnlichen Körpern nie

wahrzunehmen; nur in einem Fall, den ich oben schon erwähnte,

glaubt man eine solche zu sehen, dann nämlich, wenn ein solcher

Körper nur einen bläschenförmigen Raum enthält und dieser sicli

so ausgedehnt hat, dass die Grundsubstanz denselben nur noch in

Form einer dünnen Rinde umgibt. In andern Fällen aber, nament-

lich dann, wenn die bläschenförmigen Räume sehr zahlreich sind,

so dass der ganze Körper porös wie ein Schwamm erscheint, er-

kennt man deutlich , dass eine eigene begrenzende UüUe durchaus

fehlt. 3) Noch entschiedener zeigt aber die Art und Weise der

Eni siehung dieser Körper, dass man es hier nicht mit Zellen zu

tlnin hat. Ich habe oben erwähnt, dass das Netz, welches man iu

dem unversehrten Polypen wahniinirat, bei Druck auf dasselbe sich

ausdehnt und beim Nachlassen des Drucks sich wieder zusammen-
zieht. Verstärkt man nun allmäblig den Druck, so dehnen sich die

Maschen immer mehr aus und die Fäden des Netzes werden immer

mehr ausgespannt. Schon dieser Anblick nmss jeden Gedanken an

eine Zusamme.nse(zung aus Zellen entfernen, liei noch stärkerem

Druck rcisst aber endlich der Polyp an einer oder mehreren Stellen

ein und zwischen den vermöge der Elasticität und Contractililät des

Gewebes auseinanderweichenden Rissräiideru sieht man noch ein-

zelne bandartige Fäden des Netzes brückenartig ausgespannt, die

sich bei weiterem Auseinanderweicheu der Rissränder immer feiner

und feiner aasziehen wie Kautschuklliden, endlich abreissen und zu-

röckschnurren, worauf dann die Rissränder \ ollkommen abgerundet

erscheinen, indem die Rissenden (etwa wie die ausgezogenen Fäden

eines Tropfen Speichels oder Terpentins nach dem Abreissen) in

die abgerundeten Ränder hereingezogen werden. '} Solche Stränge

sind theils ganz homogen und klar, theils feinkörnig und enthalten

hier und da noch grüne Körner und bläschenförmige Räume. Indem

dieses Zerreissen nun an vielen Stellen stattfindet, werden die da-

durch entstehenden Slückc alle abgerundet, indem die Substanz des

Netzes vermöge ihrer grossen Elasticität und Contractilität, sobald

sie nicht mehr durch den Zusammenhang ausgedehnt erhalten wird,

sich heftig zusammenzieht. Je nach der Grösse des abgetren'..en

Stücks schliessl dann dasselbe mehr oder minder zahlreiche Lücken

F'S- 3.
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des Netzes d. i. bläschenförmige Räume ein, und es bilden sich

solche auch noch nachträglich. Am Rande eines grösseren StiicliS

einer zerschnittenen oder zerdrückten IFjdra hat man aucli häufig

Gelegenheit, die Entstehung dieser zelienähnlichen Körper zu beob-

achten. An einem solchen Rande sieht man oft wasserklare, ama'ba-

ähnliche, sich bewegende Fortsätze vorstehen,' die mit dem ganzen

Stück zusammenhängen. In diese Fortsätze drängen sich nllmählig

grüne Körner, feine Körnchen etc. hinein, wobei man dentiich sieht,

wie diese Halhinsclii mit dem Fesdande zusammenhängen. Haben

sich diese Fortsätze durch weitere Anfüllung zu Kugeln ausgedehnt,

so schnüren sie sich ab, lösen sich los und bewegen sich nun als

freie, runde oft ganz zellenähnliche Körjier. Auch von der Innen-

fläche des Polypen sieht man häufig schon bei geringem Druck sich

solche Kugeln loslösen. Aus dem Gesagten geht also hervor, dass

die zelienähnlichen co'ifraclilen Körper dadurch entstehen, dass die

durch Zerreissang des iV'etzes entstandenen Fragmente sich, sobald

sie nicht mehr ausgespannt erhalten werden, vermöge ihrer Elasti-

cilät und Contractilität zu runden Körpern zusammenziehen und dass

die bläschenförmigen Räume dieser Körper theils die Maschen oder

Lücken des Netzes, deren es von allen Grössen gibt, theils neu

entstandene sind. Dieser ganze Hergang zeigt also auf das Ent-

schiedenste , dass der Körper der Hydra nicht aus Zellen besteht,

sondern von einer netzförmig durchbrochenen, weichen, theils klaren,

theils feinkörnigen äusserst elastischen und contracfilen Substanz

gebildet wird. Um diese Substanz noch genauer kennen zu lernen,

ist es nüthig, die einzelnen Schichten, aus welchen der Körper be-

steht, besonders zu betrachten und zwar

:

I. Die itusscrc SrhiclUe di-r Haut.

Die ersten genaueren Untersuchungen über diese rühren eben-
falls wieder von Cunlu her. Derselbe sagt (a. a. 0. S. 3G3) : der
Körper der Hydra wird aussen von einer Mendjran fiberzogen,

welche aus zwei .Schichten hestebt; die oliersle .Schichte zeigt grosse
Zellen, die innere ist aus kleineren Zeilen zusamiiiengesezt und ciit-

liälr Keimkörncr (gcrniina), wegen deren Reschreibnng auf eine

an<lere Gelegenheit verwiesen wird. Ich glaubte im Anfang in der

Haut ebenfalls lauter Zellen zu sehen, überzeugte mich aber später

auf das Klarste, dass ihre Zusammensetzung von der des Körpers
im MIgcmeinen .lichl verschieden ist. Die Haut besteht ans einer

Iheiis klaren, (heils körnigen, nefzförniis diirchl»ri)clienen weichen
Masse, wie der übi ige Theil des Körpers und der Arme auch, un-

(orscheidct sich aber von diesem durch die Abwesenheit grüner
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oder brauner Körner und durch die Anwesenheit der eigenlhümlichen

Ilaulorgane. Eine Epidermis ist nicht vorhanden; die oben er-

wähnte Substanz bildet die ganze Masse des ungefärbten Thcils des

Körpers oder der Haut. Die netzförmige Anordnung entsteht da-

durch, dass in der Grundsubstanz sehr zahlreiche mit einer klaren

Flüssigkeit gefüllte Hohlräume ausgehöhlt sind, wodurch die erslere

mehr oder minder zu einem 'Gitterwerk rareficirt M'ird ; ein poröses

JSrod gibt ungefähr ein Bild hieven. Diese llohlräume oder Netz-

lückon .sind von verschiedener Grösse und Gestalt und es ändert

sich die lezlere durch Druck und bei den Bewegungen des Polypen

vielfach, aber auch die Grösse verändert sich. Durch Druck, durch

längere Einwirkung des Wassers vergrössern sie sich bedeutend,

so dass, wie man dies besonders deutlich an den Armen sieht, die

Haut oft das Dreifache des früheren Volumens zeigt. Die oberfläch-

licher gelagerten Hohlräume treiben dann, besonders wenn die Arme
sehr zusammengezogen sind, die umschliessenden Substanzschichlen

oft bruchartig hervor und es schnüren sich selbst zellenähnlicho

Körper auf diese Weise ab. ') Diese theils klare, theils feinkörnige,

weiche Substanz mit den zahlreichen von Flüssigkeit erfüllten Hohl-

räume erinnert lebhaft an die Körpersubstanz der Infusorien und

hat auch, wie wir später sehen werden, mit dieser in jeder Bezie-

hung die grösste Achnlichkeit. Die geschilderte Anordnung der

äusseren Schichte des Polypen kann man auf verschiedene AVeise

zur Anschauung bringen, einmal an dem Körper oder Arm eines

unversehrten Polypen, den man mit einem leichten Deckgläschen

bedeckt, dann auch an möglichst dünnen Querschnitten des Körpers

der Hydra, wobei die Maschen oft ganz concentrisch gelagert er-

scheinen. Sehr deutlich wird auch die Sache, wenn man eine Hydra

der Länge nach durchschneidet und die Hälften mit der äusseren

Fläche nach oben gewandt, vermittelst des Pinsels auf dem Glas-

plättchen etwas ausbreitet oder wenn man die innere Fläche nach

oben wendet und von dieser die innere und grüne Schichte sorg-,

faltig abschabt und abpinselt. Im ersteren Falle sieht man recht

deutlich, dass zu oberst ein weitmaschigeres, regclmässigeres Netz

liegt (die äussere Schicht), während erst bei tieferer Einstellung des

Microscops die grünen Körner in einem dichteren Netze sichtbar

werden.^) In diese zähe, weiche Substanz sind nun die verschie-

denen llautorgane, die Angel- und Nesselorgane eingesenkt. ^3 Durch

Fig. 4.

') Fig. 1.

') Dass die von Corda (I. c.) als hastx beschriebenen Organe und die An-

gelorgane eines und dasselbe sind, davon habe ich mich deutlich über-

zeugt. Allerdings hat Klurnbcry, der diese Behauiitung aufstellt, unrecht,



229

die ContractFon dieser Substanz werden ohne Zweifel die Fäden

dieser Organe aus dem bläschenlürmigen Theile iierausgesfülpt, wie

das z. B. beim Anziehen der Arme während des Ergrcifcns der Beute

geschehen muss. Als ich unter dem Microscop einen ziemlich star-

ken galvanischen Strom durch eine Hydra leitete, war dieselbe,

insbesondere die Arme in einem Augenblicke mit lauter Fäden wie

besetzt. Indem diese Fäden sich nun an fremde Körper anhängen,

ziehen sie die Stelle, in welcher sie eingesenkt sind, oft zu einem

kegelförmigen Fortsatz hervor, der, nachdem er sich feiner und

feiner ausgezogen , endlich bei weiterem Zuge abreisst. ')

II. Die miniere oder grüne Sehiehle.

Nach innen von der eben beschriebenen durchsichtigen Schiebt

folgt die, welche die grünen Körner cnIhäK, ilcnen der Polyp seine

Farbe verdankt. Diese Körner von saftgrüner Farlie verschiedener

/ Nuance haben einen Durchmesser von 0,003—0,010 3Im und eine

meist rundliche Form; sie sind jedoch nicht kugelig, sondern etwas

abgeplattet, hänfig deutlich biconcav wie Blutkörperchen oder un-

rogelmässig faltig. Es scheinen Bläschen zu sein mit gefärl)tcm In-

halt, ein Kern ist nie darin wahrzunehmen. Diese grünen Körner

oder Bläschen sind in eine Substanz eingebettet, welche derjenigen,

ans welcher die Haut besteht, in jeder Beziehung vollkommen gleich

ist und sifli nur durch die Anwesenheit eben dieser grünen Körner

und durch geringere Karelaction, d. i. durch ein Uebcrwiegen der

Nelzsubstanz über die Hohlräume davon unterscheidet. Betrachtet

man die Hälfte eines der Länge nach durchschnittenen Polypen von

der Innenseite, so sieht man dcudich die netzförmig durchbrochene,

(lieils klare, theils zarlkörnige Substanz und in dieser eingebettet

die grünen Körner; durch die Lücken dieser Substanz sieht man in

der Tiefe rias Hautnefz ganz deutlich.-) Diese Anordnung ist der

Grund der grünen netzförmigen zierlichen Zeichnung, die man schon

bei schwacher Vergrösserung an Körjier und Armen der Hydra,

namentlich im sehr ausgestreckten Zustande wahrnimmt. Wendet

wenn er sa^t, das Angclorgan komme mit dem kugelförmigpa Thcil %'oran

9UB dem (orila'trhrn Organ, d.is er Muskelsack nennt, hervor, aber ebenso

unrecht hui ICnll (tlullers Archiv 1841), wenn er behauptet, die beiderlei

Organe hätten gar nichts mit einander 7.11 schaffen. Wenn man ein i'unln

icJiri Organ mit Ammoniak hefciichtcl, so Hiebt man den Faden s.immt

den ll'ickeben sich nuH der dickwandigen Ulase hervorstitliien, in welchem
er wie ein llandHcbuhlingcr eingeslülpl war, wie dies auch schon Ißot/nr

(Comples renduH, T. .\V. p. .J2!t.) behauptet halle.

') Flg. 4 b.

') Vis- «•
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man einen Druck an l)is zur Zerreissung der NetzfSden , so sieht

man namenOich deutlich, wie die grünen KOrner in diesen und daher

dann auch in den zellenähnlichen Körpern sich fmden. Corda und

Biiiimifiirluer ') lassen diese grüne Schicht, welche sie für die «lUein

conlractile halten, durchaus aus Zeilen zusauimengesezt sein. INach

dem Gesagten brauche icii auf eine Widerlegung dieser Ansicht

nicht mehr weiter einzugehen. Es ist hier der Ort, eine die Haut
betreffende Frage noch näher zu erörtern, nämlich die, ob man die

Haut als eine selbstständige Schichte, d. i. als eine eigentlitihe Haut
betrachten könne? Wenn auch die Substanzschichte, welche die

grünen Körner enthält, etwas weniger netzförmig durchbrochen und
rareficirt ist als die äussere helle Schichte, so hängen doch beide

unmittelbar znsammeu, sind eine und dieselbe Substanz und man
kann daher die äu.ssere Schicht, wenigstens in dem Sinne, wie man
dies gewöhnlich zu verstehen pflegt, nicht als Hanf bezeichnen,

was auch schon Tretnhley bemerkte.

HI. Innerste Scliichle.

Corda^') gibt an, dass nach innen auf die Zellenschichte des

Muskelstratum eine innerste Schichte folge, die er tunica villosa

nennt. Diese gehe vom Munde zum After und werde durch zotten-

lose Streifen in Felder abgetheilt. Die cylindrischen Zotten seien

innig mit der Muskclschichfe verbunden und von doppelter Form;
die einen nämlich seien an der Spitze ollen, die andern geschlossen.

Jede Zotte bilde eine durchsichtige cylindrischc, wahrscheinlich con-

traclile Blase mit dicken Wandungen. Die Oeflnung der durchbohr-

ten Zotten führe zu einer weiten mit (braunem) Ernährungsmaterial

gefüllten Höhle, die nicht durchbohrten sollen eine ähnliche Blasse

enthalten, fiaumii'dylnrr*") nimmt ebenfalls eine innerste Zollen-

schicbte an, die der Haut analog sei. IVach v. SiehoJd ^} besteht

die innere Auskleidung der Körperhöhle aus einem Flimmerepitbc-

lium imd aus Leberzellen, d. i. Zellen, die mit einer hellen, farblosen

Flüssigkeit und unregelniässig gestalteten braunen Pigmeutkörnern

angefüllt sind und ihren Inhalt wahrscheinlich durch Bersten ergies-

sen. Ich habe oben schon erwähnt, dass man eine besondere Aus-

>) 11. cc.

*J 1. c. S. 48. Je dois cepenilant avertir i<;i qu'il est boii, qu'on ne se fasse

pas une idcc de cette eiiveloppe transparente des pohTpcs, comme si c'etait

une peau distincfe et separee de ce qui est dcssous.

3) 1. c.

) 1. c. S. 155.

5) i. c. S. 39.

I
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kleidong der Körperliöhle nicht unterscheiden kann. Die innerste

Lage des Körpers und wohl auch der Arme besieht aus derselben

Substanz, wie die mittlere und äussere und ist davon in keiner

Weise zu trennen. Sie ist von der mittleren einzig dadurch unter-

schieden, dass statt der grünen Körner hier braune oder schwärz-

liche Körnchen in die Grundsubstanz eingebettet sind. Diese Körn-

chen sind aber eben so wenig in Zellen eingeschlossen als dies von

den grünen Körnern der mittleren Schichte bebau|)tet werden kann. ')

Zwischen den grünen Körnern und den brauneu und schwärzlichen

Körnchen gihl es allmälilige Uehergänge und es scheinen die ersle-

ren sich in die leztcren umzuwandeln. ) Eben so wenig als eine

Lebcrzellenschich te war ich im Stande ein Fliramerepithc-

lium zu unterscheiden und ich muss hierin meinem Freunde w. Sie-

liuld widersprechen. Allerdings sah ich einige Male bei ringförmi-

gen Querschnitten von Hydren an einzelnen Stellen des Innenrandes

Bewegung von Körnchen, die der durch Flimmerhaare veranlassten

ähnlich war, allein ein Flininicrepithclium existirt bestimmt nicht

und es trägt sich daher nur, oh nicht vielleicht äusserst zarte, sehr

leicht abfallende Flinnnerhärchen unmittelbar auf der Körpersubstanz,

wie bei Jen Infusorien, aulsitzen. Bis jezt war es mir nicht mög-
lich, solche zur Anschauung zu bringen.

Betrachtet man die innere Fläche eines der Länge nach dnrch-

schnillencn Polypen, so erscheint diese wie mit braunen und

schwäizlichcn Körnchen bestreut, und erst bei etwas tieferer Ein-

stellung des Microscops kommen die grünen Körner zum Vorschein.

Auch hier glaubt man allerdings bei schwächerer Vergrösserung

eine Zellenlage zu sehen , es rührt dieser Anschein aber ebenfalls

bloss von der nefziörmigen Anordnung der Grundsubsfanz her, wie
sich dies bei Anwendung eines Drucks auf diese Fläche, besonders

kutlich aber an OuerdurchschniUen zeigt. An lezteren sieht man

'} ^Kig. 5 c. und Fig. 7.

') l eberganiLjfiformen zwisclicn beiden sind zahlreich. Man sieht verkleinerte

saturirt-grünc Körner mit allen Uehergängen einerseits zu normalen, an-

dererseits zu braunen Körnchen, die einzeln oder zusamniengeballl liegen.

I»ic Formen sind sehr iihnlich denen, welche die lilutkörperehcn in der

Milz und in Extravasaten bei ihrer Umwandlung zu gelben Körnclien und

zu Knl/ündungskugeln zeigen. Die grünen Körner zerlallen also, ohne

Zweifel unter der Kinwirkung des ijauerstolTs , beständig und bilde« ein

£xcret. Ob nun dieses als der (iallo oder dem IIa rn analog zu betrach-

ten »ei, steht noch dahin. Ich konnte bis jezt keine Harnsäure darin nach-

weisen, was aber bei der unbedeutenden Menge, die mir für eine tleaclion

zu (jebale stand, noch von keinem Gewicht ist. l'eber die Kntslehiing der

l^riinen Körner IVhlen mir noch alle Data. Ob die lläurchen heller kern-

artiger Kör|iercben, die man in der grünen Schicht bisweilen sieht, sich

in dieselben umwandeln, weisg ich nicht.
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auf das klarste, dass die innerste Lage von derselben darch bläs-

chenförmige Räame netzförmig durchbrocbenen Substanz gebildet

ist, wie die mittlere und äussere Lage, und dass das einzige Eigen-

tbümliche in der Anwesenheit der braunen Körnchen besteht. ') Von
dieser Innenfläche schnüren sich ganz so wie dies bei der Haut an-

gegeben ist, bei Anwendung eines Drucks bald zellenähnjiche, con-

tractile Körper ab, welche nebst dem früher angegebenen Lihnll

auch braune Körnchen cinschliessen. Ich sagte so eben, dass sich

die innerste Lage bloss durch die Anwesenheit der braunen Körn-

chen unterscheidet. Für die in der Verdauung begriflenen Hydren

bedarf dieser Ausspruch noch einer Modification. Bei solchen ent-

liält nämlich die innerste Lage noch andere Bestandtheile. ') Man
findet hier in der weichen Substanz derselben zahlreiche" Fettkörn-

chen und Fetttropfen, und auch Tropfen einer ciweissähnlichen Masse

eingebeliet, und viele der sonst nur klare Flüssigkeit enthaltenden

bläschenförmigen Hohlräume enthalfen jezt eine feinkörnige Masse.

Es verhält sich also in dieser Beziehung die Körpersubstanz der

Hydra ganz wie die Körpersubstanz der Infusorien und die bläs-

chenförmigen Räume entsprechen ganz den Ehrenberg'sehen Magen
oder Dnjnrdm's vacuoles.

(Anmerkung. Es führt mich dies auf die Frage, ob man die

innere Höhlung des Polypen als Magen oder als Leibeshöhle zu be-

trachten habe. Die Ansichten darüber sind verschieden. Der hin-

tere schmalere Theil des Körpers , dessen engere Höhlung gewöhn-
lich keine festen Nahrnngsmittel aufnimmt, ^} wird alsFuss bezeichnet.

Die engere Höhle dieses Fusses nennt w. Siebold im Gegensatz zur

vorderen weiteren Abtheilung (dem 3Iagen) Leibeshöhlc, ent-

sprechend dem Verhältniss bei den übrigen Anfhozoen , wo der Ma-
gen auch durch eine Oeffnung mit der Leibeshohle (Actinien) oder

mit der Höhle des Polypenstocks in Verbindung steht. Cot-da, der

den Fuss ganz ausser x\cht gelassen, nennt die ganze Höhlung Ma-
gen. Leuckarl '') dagegen hält die ganze Höhlung der Hydra bloss

für Leibeshöhle und zwar namentlich deswegen : 1) weil die innere

Fig. 5 r.

^ Fig. 7.

3) Tremlhi/ I. c. S. 122 gibt an, dass die Polypen einer 2ten Specics sich

mit Nahrung von einem Körperende zum andern anfüllen, während hei

der 3ten Art der hintere Theil des Körpers nie feste Stoffe aufnehme,

sondern immer verengert bleibe. Heber die erte Art, die Hydra viridis,

gibt er nichts an. Ich sah bei dieser lezteren ebenfalls bis jezt nie feste

Nahrungsmittel im hintersten Körperthcil und v. Siehold behauptet dies

für die Hydren im Allgemeinen.

*) Uebcr die Morphologie und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbel-

losen Thiere. Braunschweig 1848. S. 26. I

i
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Bekleidang der Leibesliöhle nnmiUelhar der Leibeswandnng anfliege

und 2) weil bei andern Anlhozoen die Eölile der Arme -wobl mit

der Leibeshüble aber nicbt mit dem 3Iagcn in Verbindung stehe.

Der Umstand, dass die Innenwand der Hoble überall gleicb beschaf-

fen ist, also kein histiologischer Unterschied zwischen Magen und

Leibcshöhle sich zeigt, und dass gar keine besondere Auskleidung

vorhanden ist, spricht allerdings mehr zu Gunsten der lezfcren An-
sicht, während die hier stattflndende Auflösung der Speisen dieser

Höhle, wenigstens nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch die Be-
deutung eines Magens gibt. Die bei verdauenden Thieren stattfin-

denden Veränderungen lassen sich bei beiderlei Annahmen deuten.

Einerseits liegt es nahe, bei der Aehnlicbkeit der bläschenförmigen

Räume der iniiern Schicht und ihres Inhalts mit den vacuoles oder

Magen der Infusorien, sie auch als solche zu deuten; die Leibes-

höhle würde dann, wie schon Schceffer ') meinte, nur als ein Be-

hältniss von Speisen dienen, in welchem diese durch abgesonderte

Säfte desaggregirt und zur Anfnahme in die bläschenförmigen Räume
tauglich gemacht werden , andererseits finden wir Jiber in den mit

Flüssigkeif gefüllten bläschenförmigen Räumen im Innern der Darm-

zotten verdauender Säugethiere ganz ähnliche Verhältnisse. Es
scheint mir am einfachsten anzunehmen, wie früher, dass bei der

Hydra Magen und Leibeshöhle zusammcnlällt. Was eine Oelfnung

ara hinteren Körperende der Hydra betrill't. so habe ich eine solche

so wenig als J-^lirenbcf;/ und v. Sicbolil auffinden können. Das hin-

terste Körperende enthält aber keine grünen Körner, keine Angel-

nnd Nesselorgane, ist daher durchsichtiger und dies mag zur An-

nahme einer Ocifnung bei früheren Autoren '-') Veranlassung gege-

ben haben.)

So besteht also der ganze Körper des Polypen aus einer gleich-

förmigen, theils klaren, theils körnigen, weichen, dehnbaren, ela-

Ktischeii und contractilen Substanz, die netzförmig durchl»rochen ist

und in den Hohlräumen eine mehr oder minder klare Flüssigkeit

einscliliesst. I^inc Zusammensetzung aus Zellen, woraus
Cnrda und Bnuuujiirlnev die ganze Hydra bestehen lassen , ündel

also in keinem Theile, weder des Körpers noch der Arme der-

delben statt. Die drei Schichten, welche man annimmt, hängen un-

mittelbar zusammen und unterscheiden sich: IJ die äussere durch

ihre Angel- und Nesselorgane und grössere Rarefaction dos Gewe-
bes , 2) die mittlere durch die grünen Kömer und eine minder durch-

) I. c. S. 20. Er vermuthct, die Innenllücbc Rcj mit lauter Icloinen Saiigrülircn

liCüp/.!, »cichu die Ktellc de» eigentliclien Magens verseilen.

J '/rrmbiry (i. c. S. SÜ.J, SelwffLr (\. c. ,S. lÜ.), Corilii I. i: li.ilicii ein« »olcho

IJelTnuiig angcnomincD.
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brochene Gruodsubstanz und 3} die innerste Schiebte endlich durch

die braunen Excret -Körnchen, und während der Verdauung durch

verschiedene aufgenommene Stolle, Keif tropfen u. dgl. Bei dieser

Aehnlichlieil des Baues der einzelnen Schichten ist es wahrschein-

lich, dass auch alle in gleichem 3Iass« contractu sind. Für die grüne

und innerste Schichte ist diese Eigenschaft durchaus nicht zu be-

streiten; die Mehrzahl der coniractilen zellenähnlichen Körper enthält

grüne Körner, die also in dieser Substanz eingebettet lagen und

ebenso sieht man, wie oben erwähnt, solche Körper sich von der

Innenfläche loslösen. Seltener ist das mit Deutlichkeit an der äus-

seren Schichte zu sehen, jedoch sieht man auch hier bisweilen

contractile Fortsätze über die Oberfläche hervortreten und ebenso

gibt es bisweilen contractile Körper, welche Nessel- und Angcl-

organe einschliessen, also der Haut angehört haben; jedoch scheint

diese Eigenschaft der mittleren Schichte in höherem 3Iasse zuzukom-

raeu, wie man namentlich auch daran erkennt, dass die am lehhat-

testen sich contrahirenden Körper grüne Körner einschliessen.

Kann man diese contractile Substanz, welche den Körper des

Polypen bildet, 31uskel Substanz und das beschriebene Netz ein

Muskelnetz nennen? Wir müssen hier den Bcgrifl" eines Muskels

genauer festsetzen. Unter Jluskcin versteht man bekanntlich Or-

gane von bestimmter Form, welche aus Fasern zusammengesezt

sind und sich auf gewisse Reize in der Richtung der Fasern zusam-

menziehen. Von Faserung zeigt aber diese Substanz, wie aus dem

Obigen genügend hervorgeht, keine Spur, und wollte man dessen

ohngeachtet Fasern annehmen, so würde man dadurch die Schwie-

rigkeit nicht aufheben, sondern nur hinausschieben, denn am Ende

muss es doch homogene, weifer nicht zusamraengcsezte Massen von

einer gewissen Grösse geben, die an und für sich coniractil sind. Eben

so wenig geht es an, etwa die Fäden des Netzes selbst als leztc

Elemente, als Primitivfäden oder Bundd zu betrachten, denn es sind

dies durchaus keine Gebilde von bestimmter bleibender Form. Das

Netz entsteht, wie schon bemerkt, eigentlich dadurch, dass in einer

GrundstdiStanz sich Hohlräume bilden fwie im Brode durch Gase,

so hier durch Ansammlung trojifbarer Flüssigkeit), wodurch diese

netzförmig durchbrochen wird. Dieses Netz hat aber durchaus keine

bestimmte Form, indem nicht selten mehrere Hobiräunie zusammen-

Uiessen; ja man sieht bisweilen Fälle, wo nur sehr wenig Hohl-

räume vorhanden sind, wo ein eigentliches Netz also fehlt. Als

Muskelgewebe dürfen wir dieses Gewebe somit, wenn wir nicht den

Sprachgebrauch ganz ändern wollen, nicht bezeichnen. Das con-

tractile Gewebe ist hier durch den ganzen Körper verbreitet, noch

nicht in Gebilde fester, bleibender Form, in Filamente oder Bündel
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ges.immclt , ebenso wie wir die sensible Substanz noch nicht in

Nerven gesammelt finden, sondern sie als durch den ganzen Körper

verbreitet annehmen müssen, üas Eine ist mit dem Andern, wie

uns die Untersuchung aller niedern Thierformen zeigt, immer auf

das Innigste verbunden. Dann erst, wenn Nerven sich entwickeln,

können auch zerstreute Muskeln zu einem gemeinsamen Zweck in

Tliätigkeit versetzt werden. Ohne ein verknüpfendes Nervensystem

-ind Muskeln nicht möglich; die Diüerenzirung von Muskeln und

Nerven aus dem einfachen Gewebe ist daher immer eine gleichzeitige.

Vergleichen wir nun aber die contractile Körpersubstanz der

Hydra mit der anderer niederer Thierformen, so linden wir nament-

lich die grösste Aehnlichkeit zwischen ihr und der der Infusorien

und Rhizopoden, deren nähere Kennfniss wir namentlich den schö-

nen Untersuchungen von Diijm-din verdanken. Der Körper der In-

fnsorien wird durchweg von einer homogenen, weichen, halbflüssi-

gen, klaren oder durch Einbettung kleiner Körnchen feinkörnigen

Substanz gebildet, in welcher durchaus keine weitere Zusammen-

setzung aus Zellen, Fasern etc. erkennbar ist. Die Bewegung des

Körpers ist theils durch Flimmerhaare, theils durch die diesem Ge-

webe inwohnende Contractilität bedingt und alle äusseren Dcwe-

gungsorgane sind unmittelbare Forlsetzungen dieses Gewebes (so

z. B. die Flimmerhaare, die nicht auf Zellen aufsitzen!). Am deut-

lichsten ist diese ContractUität bei den Amoeben. Der Körper dieser

besteht bekanntlich ans einer vollkommen durchsichtigen, eiweiss-

arligen, homogenen Substanz, in welcher nur wenige Körnchen ein-

gebettet sind und die keine Spur einer weitern Organisation zeigt.

Diese Substanz ist im höchsten Grade extcnsibel und contractu und

aus der Hauptmasse treten bald hier bald dort glashelle abgerundete

Forlsätze hervor, welche fast wie Oeltropfen auf dem Glase hin-

gleiten und dann wieder in der IIaHi)tmasse verdiessen. In Bezug
auf die Entstehungsweise dieser Fortsätze kann ich nicht ganz mit

Jtiijiiriliii übereinstimmen, der annimmt, sie entstünden durch eine

inhärente Kraft der Expansion und zögen dann, nachdem sie einen

Stützpunkt gefunden, den übrigen Körper nach sich. Man sieht sehr

deutlich , während ein Fortsatz entsteht, vom cntgegengesozlen Kör-
perende einen Strom körniger Masse gegen diesen Fonsatz liinge-

(richi'n werden, woraus doch hervorgeht, dass von jenem aus ein

Druck (ilattfinde. Am wahrsten drückt man, wie mir scheint, sich

aus, wenn man sagt, dass durch die Contraction des Körpers all-

niühlJK der ganze Iidiult von diesem in den Fortsatz hineingetrieben

werde, wodurch dieser nun zum Körper wird und das Thiei- zugleich

vom l'latz rückt. Eine äussere Haut braucht man desswegen nicht

.inzunehmen und eine »olche exislirt auch nicht. In dem Körper der
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Aiuu'ben finden sich nebst den Komclicn auch Höhlungen mit flüssi-

gem Inhalt, die theils ihre Form nicht verändern (^Ehvcnhenjs Ma-

genhlasen), theils durch Contraction zeitweise verschwinden und

wieder erscheinen. Ganz ähnlich verhalten sich in der Hauptsache

auch die übrigen Infusorien. Ueberall dieselbe klare oder durch

eingesprengte Körnchen feinkörnige, weiche, bald mehr, bald min-

der contractile Substanz, m welcher sich nebst einem festeren Kern

starre blasenförmige Räume finden, die eine theils durch Absorption,

theils durch eine wirkliche OefTnung in das Innere des Körpers ge-

langte wässerige Flüssigkeit enthalten und die sich (besonders deut-

lich bei den in dichteren Flüssigkeiten lebenden, schmarotzenden

Infusorien, z. B. der Opaliua ranarum, der in der Harnblase von

Triton cristatus lebenden Trichodina, den Leucophren des Regen-

wurms) durch Wasser bald noch vielmehr ausdehnen. Fremde

Stoffe (Farbstoffe) und Futterstoffe finden sich theils in solchen

Blasen, theils unmittelbar im Parenchym. Nebst solchen starren

Blasen finden sich ebenfalls wieder contractile.

Wir sehen also den Körper der Infusorien stets aus einer theils

vollkommen homogenen, klaren, theils feinkörnigen, weichen, ela-

stischen und conlractilen Substanz gebildet, die von Flüssigkeit

haltenden Räumen mehr oder minder durchbrochen ist. Von Muskeln

nirgends eine Spur.') Dnjardin'-') hat die Eigenschaften dieser

Körpersubstanz der Infusorien zuerst näher zu erforschen gesucht

und ihr den Namen Sarcode gegeben, durch welchen er ausdrü-

cken will, dass diese Substanz die Stelle des Fleisches, d. i. der

Muskeln der höheren Thiere vertrete, vielleicht selbst sich in dieses

umwandle. Sehr passend scheint mir im Deutschen die Benennung

„ungeformte contractile Substanz", indem die wesentlichsten

Eigenschaften derselben hiedurch bezeichnet werden. Jedenfalls

verdienen beide den Vorzug vor der von Laurent substituirten „tissu

liypoblasteu\", und genügen, bis eine genauere Kenntniss der che-

mischen und vitalen Eigenschaften dieser Substanz etwa eine bes-

sere Bezeichnung erlaubt. Ihijardin beschreibt diese Substanz da,

wo sie vollkommen rein, nicht durch eingebettete Körner u. dgl.

getrübt ist als vollkommen homogen, durchsichtig, elastisch und

contractil , das Licht mehr brechend als W^asser, weniger als Oel,

ohne Spur von Organisation, ohne Fasern, Häute, Zellen, eine

<) Auch den sogenannten Stiehnuskel der Vorticellincn kann ich durchaus nicht

für einen Muskel gelten lassen. Die contractile Körpersubstan« erstreckt

sich in den Stiel, nimmt daher dessen Form an, ist aber dieser bandartigen

Form wegen noch kein Muskel. Vergl. Dnjardin s lofusoires. S. 40 u. 547.

») Annalcs dos scienccs naturelles. T. IV. 1835. S. 367. - T. X. 1Ö3«. S. 247.

— lofusoires. S. 35.
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lebende Gallerte. In tlieser Substanz bilden sich von selbsi bläsclien-

förmige, Flüssigkeit cnthallendc Räume (entweder durch Au liialiiue

von Flüssigkeit von aussen oder durch Trennung des an die tbie-

rische feste Substanz gebunden gewesenen Wassers) , die sich nach

und nach vergrössern bis zu dem Grade, dass, je nachdem nur eine

oder viele solcher Blasen sich gebildet halten , entweder nur eine

dünne Sulislauzrinde oder aber ein Gitterwerk von iSarcode übrig

bleibt. Dujavdin nennt diese Räume „vacuoles.'' Die in Rede ste-

hende Substanz, ist nach ihm unlöslich in Wasser, aber allmählig

zersetzbar dadurch (z. B. bei absterbenden Infusorien), löslich in

Kali aber schwerer als Albumen, gerinnbar durch Weingeist und

Salpetersäure.

Fast vollkommen rein und im lebenden Zustand kann man diese

Substanz beobachten bei den AnKjcben, wo meist nur wenige

körnchen eingebettet sind, ferner an polygastrischen Infuso-

rien, wenn diese zerdrückt oder zerrissen sind, wo dann die Sar-

code ziemlich isolirt, d. i. mit nur wenigen Körnchen austritt.

Vergleichen wir nun diese Substanz mit der oben beschriebenen

Körpersubstanz der Hydra etwas näher, so kann uns nicht entgehen,

dass beide in den Hauptpunkten völlig mit einander übereinstimmen:

1) Beide Substanzen sind eiweissartig, weich, entweder voU-

kommtM homogen und durchsichtig oder feinkörnig.

2) Beide enthalten bläschenförmige Räume von verschiedener

Grösse, die nach und nach entweder durch Wasscreinsaugung oder

durch Trenimng löslicher Bestandtheile von unlöslichen sich auf

Kosten der Grundsubstanz ausdehnen. ') Die bläschenförmigen

Räume (vacuoles) der Infusorien entsprechen offenbar vollkommen
di-n in der Körpersubstanz der Hydra vorhandenen, wie namentlich

einleuchtet, wenn man die der contraclileu Anueben ähnlichen Kör-
per der Hydra damit vergleicht. Die Vcrhältni.sse bei den in Ver-
dauung begritlenen Hydren machen auch eine äbiiliche Funktion

beider wahrscheinlich. Die bläschenförmigen Räume der lezterea

') ßlnilc, allg. Anat. S. 109, weist iiicbci gewiss mit Ueclit auf das Gerinn-

sel der l.yniphc hin, das Anfangs grösser ist und sich erst nach und nach
xusamnieozicht, so dass ein Theil Wasser und lüslichcs Eiweiss zuerst

noch mit dem KascrstolV chemisch vcrhunden ist und erst spHter sich aus-

Bcheidcl, an das umgebende (oder iunt Theil in Ilohlräumeu ciugeschlos-

Nene) berum tritt und seine Menge verm> hrcn hilft. Dass die conlractiie

bubstanz, wahrend der Uildung und Vermehrung der Iluhlräume oder va-

cuoles, Flüssigkeit abgibt, scheint mir namentlich daraus hervorzugehen:

^) dal« di>- .Siihslunz wiihrond dieses Vorgangs an Durclisicbligkeit ver-

liert und kiirnig wird, da erster« Eigcnscbai't in thicrischen (ieweben ja

immer von einem gewisbcn Wassergoliall herrührt, und 2) dass sie uu
Umfang abnimmt.
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spielen die Rolle weun nicht von wirklieben Mäpen , wie die starren

Blasen der Infusorien, doch von Lymph- und Blutgefässen, indem

durch dieselben vielleicht in ähnlicher Weise wie durch die con-

tractilen Blasen der Infusorien die anfgenommenen Stoffe im Körper

verbreifet werden.

3) Beide sind im höchsten Gr.ide elastisch und contractu.
Die Aehnlichkeit in der Bewegung iicidcr Substanzen rauss Jedem
auffallen , der einen zellenähnlichen Körper der llydra mit einer

Amceba vergleicht.

4) Beide Substanzen lösen sich nicht in Wasser, werden aber

durch dasselbe nach und nach verändert, indem dieses vernuithlich

die löslichen Bestandtheil<3 auszieht, so dass nach und nach nur ein

schwach körniger Rest übrig bleibt.

5) Beide Substanzen lö.sen sich, obgleich nicht vollkommen,

in Kali, beide erhärten und schrumpfen zusammen in kohlensau-

rem Kali.

Aus dem Gesagten dürfen wir also wohl schliessen , dass die

contractile Körpersubstanz der Infusorien und der Hydra
eine und dieselbe ist. Findet sich diese Substanz auch bei andern

niederen Thierformen? Wir werden vor Allem bei den der llydra

zunächst stehenden Thieren, den übrigen hydroiden Polypen,

darnach zu suchen haben. Leider besitzen wir nur über einige wenige

Thiere dieser Abtheilung, nämlich über die Gattungen Synhydra
und Eleutheria genauere Angaben und zwar von ^iuatrcfa(jes.

Dieser Forscher beschreibt bei Synhydra -) ein Äluskeluctz, des-

sen Substanz der Muskelsubstanz der Sysloliden, von der weiter

unten die Rede sein wird, gleichen soll und das, der Abbildung

nach, jedenfalls die allergrösste Aehnlichkeit mit dem beschriebenen

Netze der llydra (welches von Qniihefaijcs, wenigstens in den Ar-

men, ja auch als Muskelnetz bezeichnet w-ird) darbietet. Nebst

diesem Netz beschreibt er alier noch andere Muskelschichten , ohne

aber über den feineren Bau derselben etwas zu erwähnen, so dass

CS sehr zweifelhaft bleibt, ob dieses wirkliche Muskeln sind. Der-

selbe Beobachter beschreibt ein ganz ähnliches contractiles Netz aus

den Armen von Eleutheria^) und gibt ausdrücklich an, dass die

>) Auf galvanische Ueizung zielit sicli die Körpersubslanz der Hydr.i zusam-

men, wobei, wie schon oben erwähnt, die Angel- und Nesselorganc aus-

gestülpt werden. Durcbicitung eines släikeren Stromes zcrsczt die Kor-

persubstanz sehr rasch. Bei lufnsorien erhielt ich keine übereinstimmenden

Resultat!., immer trat bei stärkeren Strömen jene Form von Zersetzung

ein, welche Uujardi» als Zerfliessen CDiffluencc) bezeichnet.

2_) Annales des scienccs naturelles. Tome XX. 1Ö43. p. 237. Tab. IX. Fig. 4.

, 3) Comptes rendus. T. XV. p. 429.

} Annales des sciences naturelles. T. XVIU. Ib42. p. 281. Tab. VIH. Fig. 3.
,
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Sobstanz dieses Netzes in den Zweigen der Arme vollkommen ho-

mogen, in den Armen selbst schwachkörnig sei und dass man nicht

im Stande sei. auch nur eine Spur von Fasern darin wahrzuneh-

men; dasselbe gilt von dem, was er contractile Axe der Arme ')

nennt, und eben so wenig konnte er in den eontractilen Schichten

des Körpers Fasern nachweisen. Diese nicht aus Fasern zusammen-

gesezten, sondern aus einer homogenen Blasse bestehenden eontrac-

tilen Netze der genannten Hydroiden haben oflenbar die grösste

Aehnlichkeit mit dem der Hydra und verdienen eben so wenig als

dieses den Namen Muskel }.

Von den übrigen Anthozocn sind nur die Actinien, soviel

mir bekannt , in Beziehung auf ihre contractile Substanz näher unter-

sucht und hier finden sich wirkliche Muskelfasern. Qualrefuijes hat

bei Edwardsia "} Ouer- und Längsfasern beschrieben, deren lez-

tere sie!' vollkommen isoliren Hessen und einen Durchmesser von

',.,0 Mm zeigten. Ich sell)st habe bei Actinia cylindrica Zooi.

adriat. (Actinia oblongala. Grube^ sehr deutliche, glatte, kernlose

0,005 Mm im Durchmesser haltende Muskelfasern gesehen.

Bei den viel höher stehenden und künftig wohl von den Poly-

pen zu trennenden Bryozoen sind ebenfalls Muskellasern nachge-

wiesen worden.

AV'ährend bei den höheren Polypen eine aus Fasern zusammen-
gesezle wirkliche Muskelsubslanz anffritf , sehen wir bei andern

niedern Thierformen contractile Gebilde auftreten, welche zwar der

äussern Form nach vollkonimen I^Iuskeln gleichen, in ihrer histiolo-

gischen Beschallenheit aber durchaus der eontractilen Substanz der

Hydra analog sind. Bei den Kader thier eben und den Tardi-
graden ist die contractile Substanz vollkommen homogen, weich,

ohne Spur weiterer Organisation, ganz der Sarcode ähnlich, mit

welcher sie auch darin übereinstimmt, dass sich bei absterbenden

Tbieren Vacnolen darin bilden *). Diese, Substanz bildet theils

(z. U. hei Roliferen) am Vorderende warzenartige cilienlragende

Massen , theils im Innern (besonders deutlich bei den Tardigraden)

Muskeln ähnliche Stränge von bcstinmiler
, gleichblribenrler Form

aod Anordnung, die auch von Elirciihci-if und Jßni/vre wirklich als

'l Diese 7.i(li/..n;kfürmi{;c Axc mit ihren an «lio Wand der Arniri)lirc treten-

den PiKinenlkoriicr tragenden Aenlen erinnert vnlllioninien an die iniltlerc,

f^rüne Kürner tragend« Schicht der Ilydraarme und ist gewisfl, wie es auch
die /rirhnunf; HlelleuweiHC ausdrückt, nichts anderes als ein ehensolches,

Dar ticierhe^iniloN Netz.

) So Inn^c hei Kleutheria keine Nerven nachgewiesen »ind, /.wcitli' nh .Tuch

an dem Vorhandensein der Aufren.

') Annales di-i siiences naturelles. T. XVIII.

*) Itoyrrr Ann. d. sc. T. XIV. hujuräin Ini'usoircR. p. 5. 577. 581.

Z<'ii<clir. t. Mlsatmicli, Zvclucl«. I, Dil. 16
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Muskeln bezeichnet und von lezterem bei den Tardigraden auf das

Minutiöseste beschrieben und gezählt wurden. Allein nicht die

äussere Form, sondern die histiologische Beschaffenheit entscheidet,

wo es auf die Bestimmung eines Gewebes ankömmt. Eine vollkom-

men homogene, weiche, structurlose Substanz können wir nicht

Muskel nennen, -wenn wir nicht den Begrifi dieses leztern ganz

ändern und etwa einfach an die Eigenschaft der Contractilität knü-

pfen wollen. Diese Substanz scheint einen schönen Ueliergang von

der formlosen contractilen Substanz, wie wir sie bei der Ilydra

kennen gelernt haben, zu der eigentlichen 3Iuskelsubstanz zu bilden.

Bei dieser Sonderung der contractilen Substanz in getrennte Massen
tritt nun auch das verknüpfende Nervensystem auf, dessen Anord-

nung und merkw-ürdige Verbindung mit den Muskeln bei den Tardi-

graden uns Duyire^s schöne Untersuchungen kennen gelehrt haben.

Es würde die Grenzen dieser Abhandlung weit überschreiten,

wollte ich die contraclile Substanz noch durch alle andern Thier-

klassen verfolgen. Es bedarf dazu zahlreicherer Untersuchungen,

als mir jezt zu machen möglich war und ich verspare dies auf

eine spätere Gelegenheit. Ditjardin erwähnt das Vorkommen seiner

Sarcode noch bei mehreren Thieren aus anderen Abtheilungen; so

trete unter anderem diese Substanz bei verschiedenen Helminthen

(Tremaloden, Cestoden, Blasenwürmer) und Anneliden, wenn man
dieselben einige Zeit lebend zwischen zwei Glasplättchen beobachtet,

bald in Form diaphancr Massen aus, in welchen sich bald Vacuoles

bilden. Aber weder hier, noch in den Fällen, wo er diese Substanz

in Wirhellhieren sah, erwähnt er der für uns wichtig.sten Eigen-

schaft derselben, der Contractilität.

Schon die bisherigen Untersuchungen aber zeigen, wie mir

scheint, hinreichend deutlich, dass die contractile Substanz der nie-

dersten Thiere, die ich ungcformte contractile Substanz
genannt habe, bei höher stehenden (z. B. den Tardigraden) bei gleich

bleibender histiologischer Beschaffenheit morphologisch die Gestalt

der Muskeln annimmt und endlich geformter contractiler Sub-
stanz, das ist, wirklichen Muskeln Platz macht. Findet vielleicht

ein ähnlicher Uebergang auch im Entw-icklungsgang eines und des-

selben Thieres statt? Diese Frage erhält Bedeutung namentlich

durch eine Beobachtung Lujardins , welche uns das sehr frühe

') Ann.iles des sciencos naturelles. 1837. T. VII. p. 374. Observateur an mi-

croscope. S. 78. Tab. V. Fig. 3. 10. 11.
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Auftreten der nDgeformten coulractilcn Substanz oder Sarcode im

Ei höher slehcnder Thiere zeigt. Dieser Beobachter sah a» dem

Dotter der Limax-Eier, der, wie ich mich ebenfalls üDerzeugte,

keine Dotterhaut besizt , dass die die Dotterkörner einschliessende

und zusammenhaltende di^phane Substanz Bewegungen vollführte,

welche vollkommen denen der Amfeben glichen. An vcrschiedcneu

Stellen trafen rundliche diaphane Fortsätze hervor, die sich wieder

znrNcLzogen und jeden Augenblick ihre Gestalt veränderten '). Zur

künftigen Beantwortung dieser Frage kann ich bis jezt bloss eine

einzelne Beobachtung mittbeilen. Bei eben aus dem Ei geschlüpften

Insectenlarven (z. B. von Chironomus) bestehen nämlich die Muskeln

aus einer vollkommen homogenen, faserlosen, sehr contractilen Sub-

stanz , welche ganz derjenigen der sogenannten Mu-skelii der Tardi-

graden gleicht, während später dieselben Muskeln deutliche Ouer-

streifen zeigen und sich in Fasern zerlegen lassen. Bestätigt sich

diese Beobachtung, so würde daraus hervorgehen, dass die un ge-

formte contractile Substanz sowohl in dem T h ierreich c

als im einzelnen Individuum allmählig in die geformte, d. i.

den Muskel übergeht.

Diese beiden Substanzen sind also, wie wir gesehen, histiolo-

gisch scharf geschieden, allein es fragt sich, ob dies der einzige

Interschied ist? Zerlegen wir einen Muskel immer weiter, so kom-

men wir am Ende auf Fibrillen. Diese selbst sind nicht weiter zu-

sammengesezt, bestehen aus einer structurloseii homogenen Masse

und sind an und für sich contractu, da man ja nicht annehmen kann,

dass Fibrillen, deren jede einzelne nicht contractu ist, dadurch,

dass sie in Haufen beisammen liegen, contractu werden. Es fragt

sich daher, ist der Mu.'ikcl l)loss dadurch von der ungeformten coii-

traclileo Substanz oder Sarcode verschieden, dass dort diese Sub-

stanz in Fasern angeordnet ist, die sich vorzüglich in der Richtung

der Länge zusammenziehen, hier dagegen eine gleichrönnig zusam-

nieiiliängende (iingeformle), nach alU'n Kiclitimgen gleich conlrac^lile

Masse bildet, oder ist die Substanz beider auch anderweitig in che-

inisciien und vitalen Eigenschaften verschieden?

Zur Entscheidung dieser Frage ist vor allem eine genauere

chemisfhe Kenntniss dieser zwei Sidislanzen nuthig, für die wir

Chemikern von Fach sehr dankbar sein werden; nicht unwichtig

scheint mir in dieser Beziehung, dass sowohl die ungeformte con-

tractile Substanz als die Muskeisubslanz in kohlensaurem Kali er-

härten. Nebs(dem ist eine vergleichend« Entwickiniigsgcsohichle

) Vohkommcn dnitgclbn lialii- ich uii ilciii Ki der Hydra, das obenlulU keine

Dutlerliaul lieitizi, hpolmrlilct.

iU •
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der Muskel- und der angeformten contiacfilen Substanz ') ein noth-

wendiges Erforderniss und endlich wird eine Erforschung der vitalen

Eigenschaften, namentlich des Verhaltens gegen galvanische Reize

zur Erkenntniss" führen , ob sehr verschiedene Substanzen die Eigen-

schaft der Contractilitiit besitzen, oder ob diese bei wechselnder

histiologischer Beschaffenheit an eine bestimmte chemische Consti-

tution gebunden ist.

Wiederholen wir schliesslich die Formen, in welchen nach den

bisherigen Beobachtungen die confractile Substanz auftritt, so sind

es folgende :

1) Durchsichtige, homogene, structurlose Substanz, mehr oder

minder durch Hohlräume netzförmig durchbrochen, nach jeder

Richtung contractu , durch den ganzen Körper zusammenhän-

gend oder selbst die grössere Masse desselben bildend ; kein

Nervensystem. Ungeformt e contractile Substanz. (In-

fusorien. Hydra. Hydroiden.)

2) Durchsichtige, homogene, structurlose Substanz ohne alle Fa-

sernng, aber in einzelne gesonderte, muskelähnlicbe Massen

getrennt. Nerven treten auf (Systoliden
;
junge Insektenlarven.)

3) Aus Fasern bestehende, in der Richtung der Fasern contractile

Substanz. Geformte contractile Substanz oder Muskel-

substanz.

4) Contractile Zellen scheinen, wenn wir von den Gregarinen

und den Flimmerzellen, deren Auswüchse (Ilaare) contraciil sind,

absehen, nur im embryonalen Zustande vorzukommen. (Planarien,

Herzzcllen der Alytes- und Sepia-Embryonen, Schwanzblase der

Lymax-Embryonen.)

•) Ob die Hohlräume der ungeforintcn coniractüen Substanz oder Sarcode

etwa zur Zellenbildimg eine Bcziebung haben, diese Frage hat schon HenU

(Allg. Anat. S. 109) aufgeworfen. Bis jezt habe ich nie Zellenbildung

aus Sarcode beobachtet.
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ErklKriinsi der Tafel.

Pig. I. Vorderes Körperende einer Hydra viridis *).

A. Mundpapille.

B. Arme.

C. Körper.

a. Die durchsichlige äussere Schichte oder Haut, von Hohlräumen

netzförmig durchbrochen. In derselben sind hin und wieder Angcl-

und Nesselorgane eingebettet.

b. Die mittlere oder grüne Schichte. Man sieht deutlich das tiefec

liegende , die Körner enthaltende Netz bedeckt von dem oberfläch-

lichen llaulnetz; namentlich auf der rechten Seite des kegelförmi-

gen Mundfortsatzes .1 ist dies sehr deutlich. Man sieht hier INetz-

balken sich von der durchsichtigen Schicht « über die grüne b

herüberziehen.

Dasselbe ist an den Armen sichtbar, besonders an dem mit 2

bezeichneten. Der Arm 1 ist etwas stärker comprimirt und die

grünen Körner sind grösstentheils hinweggelassen , um das Netz
deutlicher zur Anschauung zu bringen.

Fig. II. Contractile zelleuähnliche Körper der Hydra viridis.

a — c. üin cuntractiler Körper mit einem Hohlraum und eingeschlosse-

nen grünen Körnern in den verschiedenen Momenten der Coutraction;

die Richtung dieser ist durch die nebenstehenden Pfeile angedeutet.

a. Der Körper im Ueginn der Contraction.

b. Ein diapbauer Fortsatz ist entstanden, in welchem allmählig

die grünen Körner und die übrige Substanz sammt dem umschlos-

senen bläschenförmigen Raum hineingetrieben werden, so dass bei

c. dieser Fortsatz zum Körper geworden ist, während der frü-

here Körper nur noch ein Anhang ist.

d. Darauf beginnt die Contraction in umgekehrter Richtung. Alle

• 'ontenia werdrn nun wieder in diesen Anbang hineingetrieben, der

dadurch allmählig, ^^ie es in

e. geschieht, wieder zum üauptstück wird.

f. Kin eben solcher Körper mit mehreren Hohlräumen und grü-

nen Körnern.

g. Kin eben solcher ohne griinc Körner und mit einem einzigen

Hohlraum, der sieh so sehr ausgedehnt hat, dass nur noch eine

dünne Subslanzrinde die Flüssigkeit umscbliesst und der Körper

einem llläschen ganz ähnliih ist.

Vergrökserung: Ocular 4, Objectiv 8 des Obcr/iänterichcn Mi-

croscops.

'] Der Grad der Vergrösserung der Fig. I, IV, V ergibt sich für jeden, der
eine Hydra viridis gesehen, von selbst.
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Fig. III. Das Kiirpernctz der Hydra viridis, comprimirt, in dem Moment dar-

gestellt, wo es cinreisst und zur Bildung der con'^ractilen zellenähn-

lichen Körper Veranlassung gibt. Man sieht die Vbi-schieden grossen

Hublräume des Netzes und die hier und da in der Substanz des

leztercn eingebetteten grünen Körner.

Bei aa sieht man durch Druck starkgedehnle Netzbalken.

Bei bb sind solche noch mehr gedehnt und dem Abrcissen nahe

nnd ein zellenäbnlicher Körper ist an einem dieser Faden im BcgritT

sich zu bilden <). Ein eben solcher ist bei

c gebildet and hängt nur noch an einem Stiele fest. Die grü-

nen Körner wurden in der Richtung des nebenstehenden Pfeiles in

denselben hineingetrieben, wodnrch er ausgedehnt wnrdc und vom
Stiele abriss.

Bei il und e sind solche Körper ganz frei.

Bei /' sieht man einen zcllenähnlichen Körper in der Entstehung
begriffen, der durch drei und bei

g einen andern, der noch durch vier Nctzbriicken mit dem übri-

gen Netz verbunden ist. Beide (/" und j) hängen unter einander

noch dureh einen äusserst dünn ausgezogenen, dem Abreissen nahen
Faden zusammen. Als ich den Druck verstärkte, riss dieser Faden,

so wie die Brücken, durch welche die Körper / und g noch mit dem
übrigen iSetz zusammenhiengen und dieselben waren nun frei wie
d und e.

Bei h befindet sich ein eben solcher Körper. Vergrösserong

wie Fig. II.

Fig. IV. Endstück eines Armes der Ilvdra viridis, comprimirt und durrh

Wasser etwas verändert. Man sieht die Haut, die von derselben

umschlossene grüne .Schichte und die Höhlung des Armes.

A. Die äussere Schichte (Uautl. Die zahlreichen Hohlräume derselben

haben sich sehr ausgedehnt und die Flüssigkeit dieser treibt stel-

lenweise wie bei * die umschliessende Substanz bruchartig hervor.

Eine solche vorgetriebene Partie schnürt sich dann ab, wenn sich

der Hohlraum noch mehr ausgedehnt hat. In der Haut stecken IV'es-

selorganc und n. a. bei na Angclorgane; bei b ist eines der lezte-

ren ausgestülpt und durch den Zug des irgendwo anhängenden

Fadens ist die dasselbe umschliessende Substanz fadenartig ausge-

zogen. Bei weiterem Zuge riss dieser Forlsatz ab.

Eine Epidermis ist, wie man deutlicher kennt, nirgends vorhan-

den. Das Netz, welches man in der Mitte des Armes bei ß siebt,

gehört theils der äusseren Schichte, theils der mittleren grünen an

Aufbeiden Flächen der plattgedrückten Röhre C sieht man dieses Nci -

Fig. V. Querdurchschnitt des Körpers der Hydra viridis.

A. Aeusserc Schichte oder Haut mit zahlreichen Hohlräumen, Angel-

und Nesselorganen. Von der Abwesenheit einer Epidermis ki'iin

man sich auch hier deutlich überzeugen.

B. Die mittlere oder grüne Schichte.

') Die Räume zwischen aa und bb sind ausgedehnte Maschen , welche aber,

in Folge der Zerreissung, nicht mehr die das Licht eigenthümlich bre-

chende Flüssigkeil, die sie sonst einschliesseo, sondern Wasser enthalten.

il
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C. Die innere Schicht mit den braunen in die Grundsnbstanz eingebet-

teten Excret-Körnchen. Sie ist ganz auf dieselbe Weise gebaut
wie dii beiden andern und ein Kpithelium oder überhaupt eine Zel-

lenlage ist nicht vorhanden. (Die innere Schicht erscheint hier

etwas dicker, als sie eigentlich ist, indem der von dem Beschauer
entferntere der beiden Schnittränder des Rings sich etwas zusara-

mengezugen hat, weshalb man nicht bloss auf den Querschnitt der

innern Lage, sondern auch ein wenig auf die innere Fläche sieht.)

Fig. VI. Die innere Fläche des Polypen, von innen gesehen.

Man sieht die minder stark netzförmig durchbrochene Grundsub-
stanz mit den braunen Körnchen und den grünen Körnern. Durch
die Lucken dieses Netzes erblickt man das tiefer liegende Uaut-

netz. Vcrgrösserung wie Fig. II.

Fig. VII. Stück der innern Oberfläche einer in Verdauung begriffenen

Hydra viridis auf dem yuprschnitt gesehen. In der Giundsubstanz

sind nebst den braunen Körnchen hei « zahlreiche Fetttröpfchen

eingebettet und die Hohlräume, wie z. B. der grosse, die Grundsub-

stanz brucbartig vortreibende bei ^, welcher sich später ablöste,

enthalten keine klare , sondern eine durch Körnchen getrübte Flüs-

sigkeit. Vergrössernng wie Fig. II.



lieber den Ban und die Bedeutung der sog. Lungen bei den Arachniden.

VOD

Dr. Adolph Leuckart

in Göttiagen.

Die von Ciivier heiTührende Eintheilung der Si)innen in Lun-

genspiiinen und Traclieenspinnen ist von Aew heutigen Zoologen
verlassen worden. Die Verschiedenlieiten in der formellen Entwick-

lung der Respirationsorgane, worauf jene Eintheilung sich stüzt,

sind gegen andere weit mehr durchgreilende Charaktere der Gestal-

tung in den Hintergrund getreten. Sie können auch wirklich um .»-o

weniger zum Dienste der Systematik verwandt werden, als durch

die Untersuchungen von Dikjcs, Gruhv, Meiirjr, so wie neuerlich

durch V. Sieholil's Entdeckung der Nachweis geliefert ist, dass die

bei weitem grösste Anzahl der Lungenspinnen nicht bloss mit sog.

Lungen, sondern auch zugleich mit Tracheen versehen ist.

Noch immer aber betrachtet man die Tracheen und Lungen der

Spinnen als zwei von einander vollkommen verschiedene Arten der

Athemwerkzeuge, die keine oder doch nur sehr untergeordnete Be-

ziehung und Verwandtschaft darbieten und nur in der physiologischen

Bedeutung übereinstimmen sollen. Wo beide in demselben Thiere

vereinigt sind, da findet sich dann nach solcher Annahme ein Ver-

hältniss. wie z. B. in den Aeibranchiaten unter den Wirbelthieren.

wo Lungen und Kiemen gleichzeitig neben einander auftreten.

Die Aufgabe der nachfolgenden Bemerkungen nun soll es sein,

das Irrlhümliche solcher Annahme hervorzuheben und den Nachweis

zu liefern, dass die sog. Lungen der Spinnen von den Tracheen

wesentlich in keinerlei Beziehung verschieden seien, dass sie viel-

mehr nur als modilicirte Tracheen aufgefasst werden müssen, wie

ich bereits an einem andern Orte ') ausgesprochen habe.

') Uebcr die Morpholo. 'e und die Verwandtschaftsverhältnisse der wirbel-

losen Thiere. Brauoschvveig 1848. S. 119.

1
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Die Tracheen sind bekanntlich aus einem Cliitinskelefe gebildet,

das gleich den mcmbranusen Chitinausklcidungen des Darini-nnals,

der Geuiialien und mancher Diiisenausführungsgänge bei den iL^k-
(cu, continuirlich in die Körperbedeckungen übergeht und äusserlich

noch von einer zarten und meist structurlosen Hülle, wie von einer

zellgewebigen Scheide umkleidet wird. Der Spiralfaden, der bei

einem Theile der Acarinen (l'halanglum, Ixodes u. s. w.), bei den
Chilopoden und Ilexapoden in engen, dicht gedrängten Windungen
zwischen diesen beiden Jlenibranen der Tracheen sich hinerstreekl,

ist mit der unterliegenden Haut in engster Beziehung. Er besteht,

wie diese, aus Chitin und darf architektonisch überhaupt wohl nicht

als eine eigene Membran angesehen werden. Auch da, wo er ana-

tomisch selbstständig auftritt, stellt er nur die äussere abweichend

entwickelte Schicht des Tracheenskclctes dar. Sehr deutlich geht

solches aus dem Verhältuiss hervor, in welchem beide Häute an

den blasenförmigen Tracheenerweiterungen mancher Hexapoden zu

einander stehen, wie bei Truxalis und Pamphagus '). Hier sind die

Windungen des Spiralfadens m zwei Längsreihen querer halbring-

förmiger Bügen zerfallen, die einander gegenüberliegen und seitlich

in die von der innern Chitinhaut gebildeten Wandungen der Alhem-
blase übergehen. Nur in der Mitte sind die einzelnen Halbringc

frei; ihre Enden, die sich allmählig verschmälern, sind mit jener

Chitinhaut verschmolzen und lösen sich endlich in eine Reihe kleiner

/ähnchen und Höcker a;if, die von der Aussenflächc derselben Ihml
ich erhellen.

Dürfen wir von solcher Anordnung auf die Genese des Spiral-

fadens zurückscbliessen, so sehen wir, dass derselbe durch ein Zu-
sammentreten und Verschmelzen von feinen Körnchen seinen Ursprung
nimmt, die der unterliegenden Chitinhaul der Tracheen zugehören,

dass er Anfangs dicht auf seinem .^lutterboden auUiegt und erst da,

wo er zur vollkommenen Entwicklung gelangt ist, als ein selbsl-

ständiges Gebilde davon sich abtrennt. Wir haben in diesem Vor-
gang das Beispiel einer Faserbildung, die in den Chitinniombranen

der Arthropoden, wie es nach umfassendem Untersuchungen mir

scheint, sehr allgemein in Anwendung gezogen ist und auch sonst

noch, liei den höhern Thieren, bisweilen beobachtet wird, wie z.B.

nach llcutrs sehr wahrscheinlicher Vermulhung ) in der sog. ge-

feDHlerten Haut der Capillarcn, welche überhaupt nach ihrem ganzen

Aussehen sehr aulTalleud an eine Chilinmembran erinnert.

N'imml man auf das eben dargestellle genetische Verhältniss des

') Vrrgl. Il„,i„rr, l.cfcrb. der Zootomie. il, 8. 88

'J Allgem. Anatomie. S, YM
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.Spiralfadens zu dem unterliegenden Cliitinskclet Röcksicht, so wird

eine etwaige Abwesenheit des erstem nicht bloss erklärlich , son-

dern selbst von vorn herein wahrscheiülich. Die Mannigfaltigkeil

der Formen sowohl der ganzer. Thiere, als auch der einzelnen Or-

gane reducirt sich ja in den meisten Fäller. auf eine mehr oder

minder vollUommene Entwicklung und Dillerenzirung. Auf ein sol-

ches Verhältniss werden wir es denn auch zurückzuführen haben,

wenn wir sehen, dass der Spiralfaden fehlt, wie theils in den Athem-

blasi^n der meisten sechsfüssigen Insekten, theils auch in dem ge-

sammten Tracheensysteme der Juliden, Araneen und der Mehrzahl

der Acarinen.

Interessant ist es nun aber, dass in dem leztern Fall, bei voll-

ständiger Abwesenheit des Spiralfadens, zugleich der anatomische

Bau des Tracheenapparates in einiger Beziehung dilferirt. Während
bei den Ilexapoden und den übngen Insekten mit Spiralfaden die

von den einzelnen Luftlöchern entspringenden Tracheenröhren sich

baumartig verästeln und zu einem gemeinsamen Systeme zusammen-

hängen, sehen wir überall bei Abwesenheit des Spiralfadens die

Tracheen eines jeden Stigma unveräsfelt und ohne Zusammenhang

mit den Tracheen der übrigen Stigmata. Aus einem jeden Luftloch

nimmt dann ein kurzer und weiter Stamm seinen Ursprung, der sehr

bald in ein Bündel einfacher Röhren sich auflös . Jie, von verschie-

dener Länge, bald geräv' , bald geschlängelt und gewunden ver-

laufen und nach dem Ende zu an Umfang und Dicke immer mehr

abnehmen. Das bestündige gleichzeitige V^orkommen solcher Anord-

nung mit der Abwesenheit des Spiralfadens weist uns auf ein Be-

dingungsverhältniss zwischen beiden hin, welches ich auf folgende

Weise etwa deuten möchte.

Der Spiralfaden erhöhet offenbar die Elasticifät der Tracheen,

er hält die lezteren beständig ausgespannt und bedingt dadurch eine

fortwährende oüene Communication der einzelnen Anastomosen und

Zweige unter sich und mit dem Stamme, ans dem sie entspringen.

Wo aber der Spiralfaden fehlt, da wird auch die Cylinderform der

Tracheen gar häufige Unregelmässigkeiten darbieten; die Tracheen

werden an manchen Stellen zusammenfallen und jene Communica-

tiouen, wenn auch gerade nicht verhindern, doch wenigstens erschwe-

ren und mancherlei Zufälligkeiten unterwerfen. Unter solchen Um-
ständen ist es denn ganz natürlich und in Uebereinstimmung mit der

Zweckmässigkeit des thierischen Baues , wenn wir bei Abwesenheit

des Spiralfadcus nun auch zugleich die Verzweigungen und Ana-

stomosen der Tracheen fehlen sehen. Ja, es wird uns selbst nicht

befremden, wenn wir beobachten, dass die Tracheen ihre eigentliche

Röhrenform verlieren und durch den Druck der anliegenden Organe

II
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und Körperlheile linndariig sich abplatten, wie es v. Siehold '") hei

den Tracheen im Ilinterleibsende der Araneen gefanden hat.

In dem Vorhergehenden haben wir nun die Modificationsmo-

menle kennen gelernt, die bei der Entwicklung und Anordnung der

Tracheen in den verschiedenen Insekten in Anwendung kommen.

Wir sehen, dass die gewöhnliche Form derselben, die vvir bei den

Ilexapoden vorfinden, unbeschadet der ursprünglichen typischen Be-

deutung, dahin sich abändern kann, dass der von einem Stigma

entspringende Tracheenslamm nach kurzem Verlauf in eine ver-

schieden grosse Anzahl einfacher, unverästelter und platter, auch

des Spiraifadens entbehrender Luftröiiren zerlallt.

Es ist uns dieses Verhältniss von Wichtigkeit, weil wir, wie

folglich deutlich werden wird, eine wesentlich vollkommen hiermit

übereinstimmende Anordnung bei den sog. Lungen der Arachniden

antreffen.

Diese Lungen münden bekanntlich durch Stigmata nach aussen,

ganz wie die Tracheen. Für beide sind diese «äussern Oell'nungen

so conform gebaut, dass man bei bloss äussorlicher Betrachtung

nicht entscheiden kann, ob Lungen oder ob Tracheenbündel damit

in Zusammenhang stehen. Lange Zeit hat man denn auch wirklich

aus diesem Grunde das Vorkommen von eigentlichen Tracheen bei

den Araneen üb eheu — man hielt die Stigmata derselben für

Ceirnungen von Lungen.

Was nun den Bau dieser sog. Lungen betrifft, so kennen wir

solchen bekanntlich vorzugsweise durch die Untersuchungen von

J. .Viillrr'-') am Skori)ione. Durch sie fanden auch die früheren

irrlbüiiilitiien Angaben von Tn-viraniix und Ulrckcl, wonach jene

Gebilde förmliche Kiemen sein sollten, ihre Widerlegung. Die Be-

schreibung von ßliUlcr ist in allen wesentlichen Punkten vollkom-

men richtig: nur die Auflassung und Deutung der einzelnen Thcilu

bedarf einiger Abänderung. Die Stigmata führen zunächst in einen

liohleu sackartigen Behälter fdas Kiemenband T;-".«.), der an seinem

hinlern Ende mit einer Anzahl kurzer Finger oder fächerförmiger

Rühren (Kiemenbläticr 7'r. , Lungenf'äclier J/Z/r.) in Verbindung
-Ichet, die dem Fundus desselben aufsitzen, und von dem Stigma

iiUfi, gleich dem Lungensacke selbst, mit Luft gefüllt werden kön-

nen. Sic stehen in einfacher Heibe neben einander und sind, wegen
ihrer grnss(;n .'Menge, bandartig abgeplattet, so dass die seitlichen

Flachen derfiolben einander dicht anliegen, fast wie die Blätter eines

Itii'lies. Die ganze ]>lasse dieser Anhänge ist durch ein(^ äussere

Hülle zu einem gemeinsamen compacten Körper vereinigt, der mit

'J Vt-rglciclii-atlc Aiiat. der M'irbclloicu Tbiero. S. 535.

') Ucritti Arcbiv. Iö2ö. ö. 39.
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seiucn Rändern über den unterliegenden, meist zusamniengefallenen

Lungensack scharf hervorspringt. Die Begrenzungsflächen der ein-

zelnen Anhänge erscheinen in diesem Körper als zahlreiche, parallel

von oben nach unten verlaufende Blätter, deren eigentliche Bedeu-

tang auf den ersten Blick nicht klar wird. Daher denn auch die

mancherlei ungenügenden Beschreibungen und Deutungen dieses

Apparates.

Der eigentliche Bau der Lungen wird übrigens sehr leicht er-

kannt, sobald jene äussere Umhüllung entfernt ist. Durch Präparation

geschieht solches nur sehr unvollkommen, desto besser aber, wenn

man die ganze Masse einige Zeit mit kaustischem Kali digerirt.

Die äussere Membran löst dabei vollständig sich auf (sie besteht aus

einer ProteinVerbindung), während das Skelet der Lunge, welches

aus Chitin gebildet ist, wie das Skelet der Tracheen, unverlezt zu-

rückbleibt. Der bindenden Hülle beraubt liegen jezt die Anhänge

des Lungensaoks frei neben einander und üottiren einzeln in der

umgebenden Flüssigkeit. Sie erscheinen jezt ganz offenbar als

glatte, bandartige Röhren, die im Innern hohl sind und ihre beiden

Seitenflächen sehr deutlich erkennen lassen.

Die Anzahl dieser Röhren ist wechselnd, doch immer sehr be-

deutend. Grube ') zählte bei Argyronela deren etwa 20 — 30.

Eben so gross gibt Müller die Anzahl dieser Röhren bei dem Skor-

pione an, doch fand ich sie bei Androctonus beträchtlich grösser,

gegen 80 — 100. Auch bei Phrynus beträgt die Zahl etwa 80,

bei Epeira gegen 60 — 70.

Wie die Zahl dieser Röhren, so zeigt übrigens auch die Form
derselben einige Abweichungen. Bei Epeira haben sie, von der

flachen Seife gesehen, eine lanze'.lförmige Gestalt. Sie verschmälern

sich allmählig nach der mehr oder minder stark abgestumpften

Spitze zu. Die Länge verhält sich zu der grössten Breite etwa

wie 4 : 1. Bei Androctonus dagegen sind dieselben verhältniss-

niüssig kürzer (Xänge zur Breite = 3:1) und nicht lanzettartig

nach oben zu verschmälert, sondern mehr gleichbreit imd etwas

gekrümmt, fast von dem Aussehen einer Phrygischen fllütze, mit

einem convexen und einem concaven Seitenrande, deren lezterer

nach der Vcntralfläche des Leibes zu gelegen ist.

Da, wo die einzelnen Anhänge von dem Fundus des Lungen-

sackes abgehen, ist die Beschafl'enheit ihrer Masse etwas fester.

Die untern Ränder erscheinen fast wie hornige, verdickte Stäbe

zwischen den einzelnen Röhren, besonders bei dem Skorpion. Durch

solche Anordnung wird unstreitig eine vollständigere Abschliessung

lUüUers Arcliiv. 1842. S. 300.

>) Aach van der Bavm , Tijdsclir. IX. S. 68.
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des Innern von den einzelnen Röhren umschlossenen Raumes und

der Ilühle des Lungenfadens hervorgerufen ; es wird dadurch erklär-

lich, wie man bei zusammengefallenem Lungensacke immer noch die

erstem mit Luft gefüllt anlrefl'en kann.

Vergleichen wir nun eine solche Lunge mit einem in ol)en- erwähn-

ter Weise und abweichend von dem gewöhnlichen Verhalten ent-

wickelten Tracheenstamme, so werden w'ir keinerlei wesentliche

\'erschiedenheiten zwischen beiden walirnehraen. Wir werden viel-

mehr erkennen, dass der Bau der Lungen vollkommen in

das Schema der Tracheenbildung hineinpasst. Auch bei

ihnen ist ein jedes Stigma in unmittelbarem Zusammenhang mit

einem kurzen, sackförmigen Behälter, aus dessen oberm Grunde

eine Anzahl platter und nnverästellcr Luftröhren entspringt. Auch
bei ihnen ist das Skelet der Respiralionsorgane aus Chitin gebildet.

Die Verschiedenheilen, welche zwischen beiden Formen obwal-

ten, beschränken sich auf die Ausbildung und Entwicklung der ein-

zelnen integrirenden Theile. Zur Annahme eines wirklichen arclii-

lektonischen Unterschiedes sind sie keinesfalls hinreichend: die Ver-

hältnisse, welche sie bei reifen, können wohl die Art der individuellen

Gestaltung, nicht aber zugleich den Typus eines Gebildes bestimmen.

Am abweichendsten von den entsprechenden Theilen der ge-

wöhnlichen Tracheen sind die Luftröhren des Lungenfächers ange-

ordnet. Ihre Zahl ist sehr bedeutend und meistens viel beträchtli-

cher, als es wohl sonst der Fall ist. Ihre Länge dagegen ist sehr

viel geringer. Beide Verbiillnisse stehen, w-ie es scheint, in einiger

Beziehung. Sehen wir Aehniicbes doch auch wohl sonst, bei der

Architektonik der Drüsen, die nach demselben Princip der Flächen-

vergrösserung gebaut sind. Auf der andern Seile hängt damit auch

wiederum die Gruppirung der Luftröhren in einer einzigen Reihe

zusammen, die am meisten rauinersparend ist und auch in andern

Fällen häufig beobachtet wird, wie bei den Geschlcchlsrühren der

Insekten, wo sie übrigens mit der gewöhnlichen bündclförmigen

Anordnung untermischt vorkommt. Zahl und Stellung der Luftröhren

bestimmen nun auch endlich die Stärke und Art der Abplattung und

zwar um so mehr, als dieselben nicht frei neben einander stehen,

sondern durch eine äussere Hülle zu einer gemeinsamen compacten
lasse zusammengehalten sind.

Was nun übrigens diese lezlere Umhüllnngsmembran betrifft,

i< ist tiolche ganz offenbar nichts Anderes, als die Süssere zellge-

Wehige oder seröse Scheide des Traclieenskelets, die hier nur nicht,

wie Honsl , die Luftröhren einzeln über/iehl, sondern br;jrl.enarlig

von der einen auf die andere dicht anliegende übergehet. In minder

bohem Grade lässt sich .solches Verhalten an den äussern Hüllen
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der Eingeweide bei den Insekten sehr bäiiGg beobachten. Bisweilen

findet sich hier und da selbst eine völlig conforme Anordnung, wie

z. B. an dem sog. Wanzenmagen, dessen eigentiiiiinliches, lange

verkanntes Aussehen, wie ich gezeigt habe'), ganz einfach darauf

beruht, dass hier die biinddarmförraigen Anhänge des Chylusmagens

sich reihenweise neben einander gruppiren und durch eine gemein-

same äussere Hülle, die darüber hrückenartig hinwegläuft, zusam-

mengehalten werden.

Die Seitenflächen der einzelnen blattförmigen Luftröhren an dem
sog. Lungenfächer entbehren natürlich unter solchen Umständen
eines jeden äussern Ueberzuges. wie man sonst an den Tracheen

ihn wahrnimmt. Sie bestehen aus einer einfachen und zarten, doch

verhältnissiuässig ziemlich derben Chitinhaut, in der bei den Araneen

z.ihlreiche kleine punktförmige Körnchen eingelagert .sind. Ob solche

etwa als die ersten Andeutungen einer beginnenden Faserbildung

sich ansehen lassen, will ich dahin gestellt sein lassen. Jedenfalls

spricht für diese Vermuthung der Umstand, dass solche Körnchen
in den Lungenblättern der Skorpione allein an dem obern convexen

Rande vorkommen , während die übrige Fläche derselben von einem

zarten Fasernetze iibersponnen ist, dessen äusserste Ausläufer sich

zwischen jenen Körnchen verlieren. Die 3Iaschen dieses Netzes,

dessen Fasern aus Chitin bestehen, gleich der Spiralfaser, und mit

der unterliegenden Membran eng zusammenhängen, besitzen eine

unregebnässige Rautenlorm und verlaufen der Länge nach von oben

nach unten. Aeii'/yor« hat didses Fasernetz irrfhümlicber Weise
als ein zartes Capillargefä.ssnetz beschrieben und die dazwischen

hervortretenden Abtheilungen der unterliegenden Chitinhaut für kern-

lose Zellen gehalten.

Aehnliche locale Weiterentwicklungen der Chitinhaut trollen

wir an den eigentlichen Lungensäcken. Im zusammengetallenen Zu-
stande zeigen dieselben mancherlei starke der Länge nach streichende,

hier und da auch wohl sternförmige Falten , wie die Athemsäcke
der fliegenden liexapoden. Dazwischen aber finden sich auch an

einzelnen Stellen zahlreiche grössere Ilervorragnngen, die bald sich

abplatten und dann — wie so häufig auf den Cbitinmenibranen —
das Aussehen von kleinen Zellen darbieten (Androctonus), bald auch

zu förmlichen Ilaaren und Borsten auswachsen [Epeira).

Die ganze Anordimng der Lungen deutet übrigens, so sieht man
bald, auf einen zum Theil etwas abweichenden Mechanismus der
Respiration hin. Die Abwesenheit des Spiralfadens, noch mehr aber

die Form und Abplattung der einzelnen Lullröbrcn konnte nur auf

') iriii/iicrs /ootoniie. A. a. 0. S. 70.

-) Philosoph, traiisuct. for Ihe ycar 1813. p. 295.
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Kosten der Elaslicifät derselben stattfinden. Und doch ist solche

bei den ülirigen Insekten das einzige 31it(el, die Tracheen, Menn
sie durch den äussern Druck der anliegenden Theile bei den ver-

schiedenen Körperbewegaugen von Luft entleert sind, wiederum

damit zu füllen. SoUri; nun unter solchen Umständen keine beträcht-

liche Störung des Athmungsprocesses erfolgen , so müsste auf eine

anderweitige Vorrichtung Bedacht genommen werden. Und wirklich

sehen wir auch solches bei den Lungen der Spinnen. Der äussere

Ueberzug des Lungenfachers dient, wie besonders deutlich bei dem
Skorpion sich nachweisen lässt, einer Anzahl von Muskelfasern zum
Ansatz]>unkt , deren Confraction natürlich mit einer Erweiterung der

einzelnen Luftröhren und einem davon abhängigen Einströmen von

Luft verbunden ist.

Trotz allen diesen Dill'erenzen werden wir jedoch jezt kein Be-
denken mehr (ragen dürfen, die sog. Lungen der Spinnen dem allge-

meinen Typus der Tracheenbildung bei den Insekten unterzuordnen

und in ihnen eine blosse 3Iodification des gewöhnlichen Athemappa-

rates, nicht aber eine eigene typische Art von Respirafionsorganen

zu erblicken. Wir werden es darnach auch weniger aufl'allend linden,

dass Lungen mit Tracheen in demselben Körper sich combiniren, ja

dass ieztere sogar im Staude sind, als Stellvertreter der erstem

zu erscheinen.

Dass wirklich solches vorkomme, lehrt uns ein Ueberblick über

die morphologische Entwicklung der Athmungswerkzeuge bei den

Araneen. In der Norm, so scheint es, besitzen diese drei Paare

von Stigmata. Sie liegen alle drei hinter einander an der Bauch-

fläche des Abdomen, die beiden ersten im vordem Theile, neben und

hinter der GenitalöU'nung, das dritte am Ende des Leibes, dicht vor

den Spinnwarzen. Doch nur in seltenen Fällen ist Zahl und Anord-

nung der Stigmata vollkommen übercinstininicnd mit diesem Schema.

Das lezle Sligmenpaar, dessen allgemeine Verbreitung wir erst neuer-

lich durch u. SIkIioIA ') kennen gelernt haben , ist in der Regel durch

ein einziges mittleres Stigma vertreten — nach einem Gesetze der

Morphogenese, welches bei der seitlich symmetrischen Bildungsweisi

des Körpers so ausserordentlich häufig in Anwendung gezogen ist.

Salticus und Micryphanles sind die einzigen bis jezt bekannten Arten,

in denen nach den Untersuchungen von 3Ic-ii<jc dieses Stigma des llin-

lerleibsendes seine ursprüngliche laterale Dupliciläl bewahrt hat.

Eine fernere Abänderung erleidet die als Norm von mir angc-

f;«>bene Zahl der Stigmata sehr häufig dadurch, dass das mittlere

i'aar vollkonimen ausfällt.

') A. ». ü. ». 535.
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Betrachten wir die Entwicklung des Respirationsapparates selbst,

so finden wir , dass derselbe an dem vordem Stignienpaare bestän-

dig unter der Form von sog. Lungen auftritt, an dem lezten dagegen

überall eine Anzahl einfacher und unverästelter langer Röhren dar-

stellt. Vielleicht, dass diese Verschiedenheit in Zusammenhang mit

der räumlichen Entwicklung des Abdomens steht. Die Lungen ver-

langen nach ihrer massigen Form eine grössere Räumlichkeit, als

die Hinterleibsspitze sie darbietet, zumal die leztere neben den

Athmungsapparaten noch eine Anzahl von Organen enthält, die Spinn-

drüsen, die an sich schon einen niclit unansehnlichen Raum einnehmen.

Das Tracheensystem des mittlem Sfigmenpaares dagegen, das

hei der häufigen Abwesenheit der Lufllöcher natürlich auch in seinem

Auftreten manche Schwankungen darbietet, zeigt ein verschiedenes

Verhalten. Bald besteht es, wie bei Segestria, Dysdera und Argy-

roneta (nach Ditiji-s ') und Gj-ttbc^ ans eben solchen einfachen

Röhren, wie das Tracheensystem des lezten Stigmenpaares, bald

auch, wie bei den Mygaliden, aus Lungen, wie das Athmungssystcm

des ersten Stigmenpaares — ein Verhältniss, welches nach meiner

Meinung die Richtigkeit der oben ausges])rochcnen Ansicht von der

Bedeutung der sog. Lungen der Aracbniden und deren inniger Re-

lation zu der gewöhnlichen Tracheenbildung über allen Zweifel erhebt.

In dem Typus der Tracheenbildung haben wir sonach drei llaupt-

modificationen zu unterscheiden, die baumartig verästelten Tracheen,

die unveräsfelten Röhreniracheen und die blatt- oder fächerförmigen

Lungentracheen. IN'ur die ersten enthalten einen Spiralfiiden, der

den beiden andern Arten fehlt.

Die Aracbniden bilden die einzige Gruppe der Insekten, in der

wir alle diese drei verschiedenen Formen der Tracbeenbildung an-

trelTen, und zwar dergestalt vertheilt, dass die Acarinen die erste

oder zweite Form darbieten, die Araneen gleichzeitig die zweite

und dritte, die Skorpioniden endlich allein die lezte. In den Myria-

poden trellen wir nur die erste oder zweite F"orni , in den Hexa-

poden allein die erste.

Froriept Nofiz. 1842. S. 300.



Kleinere nittheiluDgen und Correspondenz- Nachrichten.

Einige Bemerkungen zu dem Aufsätze des Herrn Professor Ecker

in dieser Zeitschrift -Ober die Entwicklung der Nerven des electri-

schen Organs"

von

Rudolph Wagner.

Herr Professor fcHer hat iü seinem interessanten Aufsätze meine l'nter-

Buchangeo über die Nervenvcrbreitung im olcctrischen Organe beim erwach-

senen Zitterrochen näher berücksichtigt und mich überzeugt, dass ich, besonders

über ein Verhällniss, mich selbst schwanltend ausgedrückt habe. Dies ver-

anlasst mich zu ein paar Worten darübrr, sowie über die Beobachtungen

Belicr'i und liöltUcr's, die Entwicklung der Nervenfasern betreffend, ohne dass

ich selbst bis jezt neue, dahin einschlagende ßcobacbtungcn gemacht hätte.

Erker fragt S. 44 Anm. des erwähnten Aufsatzes, ob ich die .\xenc.vlindet

in den Primilivfascrn, welche gegen das electrische Organ verlaufen, und die

ich im Uandwörterbuch der Pbysiol. Bd. III. Abth. I. ä. 378 beschrieben und

I''ig. 45 u. 4G abgebildet habe, so an frischen oder Weiugoisicxemplaren wahr-

genommen? — Ich bemerke: an frischen, nnd jedenfalls zeigt diese Axcn-

cjlinderbildung , wenn auch ein Artefact zum Theil, dass hier eine Constitution

der Faser vorliegt, welche eigenfhümlich ist. Wasserzusatz zum Präparate
fand allerdings statt.

S. 40 weist mir der Yerf nach, dass ich mich in meinen Ausdrücken tn

den verschiedenen Aafsätzen über das leztc Ende der Nerven und das Ver-

häUoiss von Scheide zu Inhalt etwas schwankend und selbst widersprechend
aosgedrückt habe. Es mag sein und kommt dies daher, dass ich, als ich

meine Aufsät/.e schrieb and die Resultate der verschiedenen einzelnen Beobach-
tungen zusammenstelllo, in diesen Beobachtungen und Noten darüber selbst

ein Schwanken fand. Hier liegt aber eines der vielen l'clder der Ilistologic

Tor, wo es sich um die feinsten Verhältnisse bandelt, wozu Instrument, Auge
Dod Urthi-il nicht mehr genügend ausreichen wollen. /iVArr scheint sich in

einer ähnlichen Lage befunden zu haben, denn er schwankt in seinem Aufsatze

ebenfalls. Kr sagt: „sobald die feinen Fasern beginnen, bleibt bloss die Hülle

oder Scheide übrig, die von dem Augenblicke an, da der Markcvlindrr fehlt,

entweder eine sehr enge Röhre oder vielleicht gar einen soliden
Faden bildet.- Weiter unten sagt er: „möglich bleibt immer, dass die Fasern

•ine dünne seröse, das Licht nur schwach brechende Flüssigkeit
«Uulten."

*) In dienern AuIh.tIzi inüsson png. 3'J, Zeil. 1.') von unten hinter dorn Worte
„Künigkä u ri'^ die Worte: „deutlicher hervor- fulgen, welche durch
ein Verachen au das Ende des ganzen Salzes geschoben wurden.

D. Ilerausgeb.

Zellsclir. f. wisRpniirh, ZooIokii* I. Dd. 17
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Fasse ich meine Grandanschauung zusammen, so stellt sie sich so: Das

doppelt contourirte Mark bort an diesen feinen Fasern gerade so auf, d. h.

wird blasser , wie an den Theilungsstelltn der Acste zweiter Ordnung ') , sezt

sich aber dann als eia sehr zartes krümeliges Mark bis in die leztcn Enden

fort. Die frühere zarte Scheide um die Fasern und Aestc mit doppelt con-

tourirtem Mark legt sich hier unmittelbar, enger wirdend, an die Begrenzuugs-

linien der feinsten Fasern an.

S. 44 Anm. nennt Ecl.er die feinsten embryonalen Fasern wieder mark-
lose, vindicirt aber denselben mit Kemnk die „Bedeutung nnd Function der

wahren Nervenfasern." Ich gestehe, dass ich mir ächte Nervenfasern nie

marklüs denken kann, mag das Mark sonst anch sein wie es will. Der Inhalt

der Ganglienzeilen ist anderes Mark als das doppelt contourirte der Primiliv-

fasern; dieses verhält sich etwas verschieden in den peripherischen und Cen-

trallheilen. Offenbar, dem ganzen Ansehen und Verhalten gegen Reagentien

nach, ist der Fettgehalt in den doppelt contourirtcu Nervenfasern am grössten,

während in den (sog. embryonalen) Endausbreitungen das Mark wieder wahr-
scheinlich mehr ciwcisshaltig, blasser, zarter ist. Als blosse Forlsetzungen

der Scheide kann ich mir die Endfasern nicht denken, da die Scheide das

P-'ervenprincip nicht leiten und ersetzen kann. Die ganze Art der Verzweigung
weist darauf hin, dass es hier auf eine Verzweigung leitender Nervensubstanz

abgesehen ist. Der Verstand postulirt einen continuirlichen Zusammenhang
des Inhalts dieser feinsten Fasern mit dem doppelt contonrirten Mark der.

stärkeren Aeste.

Jedenfalls sind aber Eclxr'i (und damit übereinstimmend Knllilicr's ') Ab-
bilduogcu der embryonalen Nervenfasern sehr interessant, '"'e zeigen, dass

die feinsten Nervenausbreitongcn im electrischen Organe dei c tvachsenen Thic-

res 3) gleichsam auf embryonaler Bildungsstufe stehen bleiben.

Betrachte ich übrigens UäUiUr's Abbildungen a. a. 0. PI. 7, so möchte
ich glauben, dass diese Abbildungen nicht auf wahre Schlingenbildung (die

hier auch Kckir für die Haut annimmt) zn beziehen sind, sondern auf Jonen

Austausch von Primitivfasertlieilungen in diesen Plexus, wie ich solche in '

einem meiner Aufsätze bildlich dargestellt habe*). Offenbar ist in jenen von

KöUiher abgebildeten Nervenästen noch keine vollständige histologische Son- '

derung der einzelnen Primitivfasern eingetreten.

Veber eine neue ricsengrossc Egelart

verdanken wir Herrn Filippo de Filii>pi aus Turin folgende brief-

liche Miftheilung:

Je riens de commuuiquer ä notre Academie des Sciences un memoire sur

nn nouveau genre d'aoncUides de la famille des Sangsues '), dout je vais vons

faire connaitre les caracleres principaux.

1) Ucber den feineren Bau des electrischen Organs im Zitterrochen. Fig. 9.

^ Aunalcs des scienccs naturelles. 1046. Tome II. pl. 6.

•<) Ueber den feineren Bau etc. Fig. 9. 41

») Handwörterbuch der Physiol. Bd. lU. Abth. L S. 386 n. 387. i

') Diese Abhandlung nebst einer Tafel Abbildungen ist seitdem unter dem
Titel: ,,Sopra un nuovo genere (Haeraen teria) di Anellidi della famiglia

delle Sanguisughc osservazioni" in den Menioric della R. Accademia delle

sc. di Torino, seric II. Tom. X. 1849 abgedruckt worden.
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J'ai donne ä ce Douveau genro le nom deHaementeria, dont Ictymo-

logie est assez facile. Ua caractere, qui le distingue au premier coup d'oeil

parmi les autres gearcs de Saogsues, coiisistc dans la vcntousc antcrieure

qui est impcrforee. La bouche s'ouvre dans son bord superieur. Sur la face

ventrale oo observe une verruc cvlindrique percee par le condiiit commun
des organes gcoitaux. L'organisation de ce vcr rappelle beaucoup Celle des

Clepsines, mais avcc des modiiications plus ou moins grandes de chaquc Sy-

steme orgaoique. J'en mentionnerai ici les priucipaics.

D'abord il n'y a pas de trompe exerlile conimc dans los Clepsüies. A.

l'ouverture boccale commence un pharjux tres long et trcs mnsculeiix; qui ä

sa terminaison dans roesopbage est environne par deux paires de glandes sali-

vaires: une autre pairu de ces glandes s'ouvre par un conduit long et tres

grele dans l'oesopfaage lui meine.

Le sac digerent est lobe comme dans les Clepsines', dans le seul excm^

plaire, que j'ai a ma disposition, il est gorgc dune matiere granulaire, rouge.

Ce sac est eoveloppe par un immense asseniblage de cellules en tubps rami-

fies, qae je considere comme le faie.

II y a UD vaisscau pulsant tres replie, qui s'etend, ä dUTerents niveaux,

de rextremito antericure ä la postericure ; il y a aussi un Systeme lacunaire tres

developpe comme dans les Clepsines.

La cbaine ncrveuse est formec par 20 ganglions, chacun des qucls donne
origine ä deux nerfs lalerals cocime dans les veritables Sangsues, les Nc-
phelis etc.

Mais ce qui m'a frappe snrtout sont 4 paires de glandes pedicellees flot-

tantes dans le ;--ug de la cavite viscerale, cntrc les deux demiers prolonge-

ments ci'Caux . ,, liotestin, dans lesqucls leurs conduits deboucheot. Ces paires

de glandes correspondent cbacune a un ganglion. Obserrees au microscope,

elles moutrent des tubes trijs repUes, et des cellules s6ceroantes. Je pense,

qo'on ne pnut voir dans ces glandes que les represeotaots des reius, qaoique

ces organes ne solent pas cncore connus dans la classe des Vers.

LaCIepsine costata de Mr. Fred. Müller (EricLson's Archiv. 1846) se

rapprocbe par plusieurs caracleres ü ce nouveau gonrc, dont la seule espcce

(Ilaem. Ghilianii), que je connais, a ctc portee du Para par Mr. Gbiliani,

aisistaot au Musec de Turin. Cettc espcce doit ligurer au nombre des plus

grandes haogsues; en effet l'exemplaire daos l'alcool mesure 0'", 13j en lun-

giMur, et 0,0ä en iargeur; et lorsqu'il etait vivaot, ajnsi que Mr. Giuliani ra'a

dit, il a'alloDgeait jusqua un picd de Paris.

F. de FillfijH.

Zur Lebre von der C'outractiliiät menschlicher Blut- und Lymph-
'

gcfäs.se

von

A. HOlllkcr.

übgleitb scbou vcmcbiedene Korseber älterer und neuerer Zeit mit Reiz-

rtscben an den l.eicbeu ilingericbteirr sieb brHr.bäl'tigt Ilaben, so besitzen

wir doib nucb keine Angaben iibcr Conlractiunen mcnscbllcher GcrüKse bei

der Application 7.>veckmas»igr>r Heize. Wenn aiicb mit Wabrscbeinlicbkcit

icb vermutben lässt, dass dieselben sieb nicbt wesentlich anders vcrlialten,

17«



als die Gefässe von Thicren , so muss die Physiologie doch wünschen , bie{iär~

directere Beweise zu erhalten, als die Analogie oder etwa die von A'ysten ge-
lieferten, der zwar das Ausbleiben der Zilsammenziehang der menschlichen
Aorta auf angebrachten galvanischen Reiz gerade wie bei Thicren beobachtete,

allein ein etwaiges entgegengeseztes Verhalten kleinerer Gefässe nacbznweiseu
unterliess. Dieser Stand der Dinge und die Wichtigkeit der Frage überhaapt

waren es, die mich bewogen, mich an die Beantwortung derselben zumachen,
um so mehr, als ich auch die Resultate meiner mikroskopischen Untersuchungen
(siehe Heft I. dieser Zeitschrift) durch das physiologische Experiment bestätigt

zu sehen wünschte.

Die Schwierigkeit, die sich erhob, war nun aber die, menschliche Ge-
fässe in noch lebenskräftigem Zustande zum Experimentiren zu erhalten. Da
ich auf Körper von Hingerichteten nicht rechnen konnte, so verfiel ich auf

andere Bliltcl and Wege. Einmal untersuchte ich die Gefässe der frischen

menschlichen Placenta und hatte auch , wie ich es schon an einem andern

Orte') mitgetheilt habe, die Befriedigung, an den Arteriä und der Vena um-
bilicalis in Stämmen und Aesten bei Application der Drähte eines magneto-
electrischen Apparates lebhafte Coniractiouen wahrzunehmen. Diese anfänglich

nur an einer Placenta gemachten Versuche habe ich in der neuesten Zeit in

Gesellschaft des Ilrn. Dr. Wild an einer Reihe von Placcntcn w'iederholt und

biebei die Resultate im Wesentlichen ganz gleich gefunden wie früher, wor-

über Ausführlicheres in der wahrscheinlich jezt erschienenen Dissertation des

Um. Il'ild über die Gefässe der Placenta zu lesen ist.

Nachdem so die Conlractionen wenigstens fötaler menschlicher Gefässe

durch Galvanismus gerade vie bei ll'edcmeycr's und ll'eher's Versuchen an

Thieren festgestellt waren, ging ich an die Untersuchung derer von Kindern

und Erwachseneu, bei welcher ich amputirter Glieder mich zu bedienen vor-

hatte. Ein erster iu dieser Richtung unternommener Versuch gali so bestimmte

Resultate, dass ich nicht umhin kann, dieselben schon jezt in Kürze mitzu-

theilcn.

Am 16. März d. J. amputirte Uerr Hofrath )•. textor den Oberschenkel

eines 15jührigen Knaben wegen Necrosis ossis femoris. Die etwas ödcmatöse,

aber noch ziemlich gut genährte Extrcmilht kam gleich nach ihrer um 10 Ulir

25 Minuten stattgehabten Absetzung in meine Hände und es wurden nun im

Beisein der Herren Hofrath v. Textor, Ur. 'Jexior, Dr. Cci/dig, Dr. Il'ild und

mehrerer Studirenden bis um 12 Uhr eine Reihe von Reizversuchen mit einem

massig starken magncto-electrischen Rotationsapparatc au derselben vor-

genommen, deren Resultat folgendes ist:

1. Uautvenen. Gereizt wurden die Vena saphena minor in der

Kniekehle, am Unterschenkel und Fuss, dann die Vena saphena magna
am Unterschenkel und Fussrücken, beide au vielen Stellen. Das Resultat war
in den Stämmen und Aesten bis zu solchen von ','2'" herab ein sehr glänzendes.

Schon wenige Secunden nach Application der Drähte an einer Stelle begannen
die Contractionen, nach 10—15 See. waren dieselben sehr deutlich, und binnen

1/2 höchstens ! Min. verengten sich die gereizten Stellen so, dass alles Blut,

das sie vorher iu reichlicher Menge enthielten, aus denselben verdrängt wurde,

das Lumen schwand und das Gefäss nur als ein weisser Strang erschien , -der

noch lauge zusammengezogen blieb. Bedeutend geringer war die Verengerung

') Mittheilungen der natoriorschenden Gesellschaft in Zürich. Nro. 19, Marx
184», pag. 87.
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an kleineren Venen von Vj— Va"', so dass es hier za keinem gänzlichen Ver-
schwinden des Lumens kam, ancb trat die Contraction nicht so rasch ein.

2. Die tiefen Venen anlangend, so konnte bei dreimal wiederholter

Applicatiou der Drähte an die Vena poplitca keine merkliche Verengerung

wahrgenommen werden, wobei jedoch za bemerken ist, dass diese Vene schon

ziemlich zusammengefallen war und wenig Blut besass. Dagegen verhielt sich

die eine Vena tibialis postica bei Reizung des über dem Malleolus internus

gelegenen Theiles des Stammes nnd eines Astes gerade wie die Hautvenen,

indem sie innerhalb einer Minute in einen blutleeren Strang sich verwandelte.

3. Arterien. Die last blutleere Arteria poplitea zog sich nach

etwa 2 Min. lang einwirkendem Reize ein wenig zusammen. Schon bedeuten-

der war die Einwirkung auf die Art. tibialis postica am Knöchel, in der

in derselben Zeit eine ziemliche Einschnürang entstand.

4. Ly mphgefässe. Fünf verschiedene schön gefüllte Ljmphgefässe
der Uaut des Fussrückens von V3— V3'" Durchmesser zeigten rasch (in '/2~1

Minute) sehr bedeutende Verengerungen, fast wie die Hautvenen; doch ver-

schwand das Lumeu nicht ganz, wohl aber betrug die Verengerung die Hälfte

bis zwei Drittbeile des ursprünglichen Durchmessers. Dieses Resultat ist be-

gooders interessant, da selbst bei Tbieren das Contractionsvermögen der L3Tnph-

gefasse namentlich durch Einwirkung von Gaivanismus noch nicht festgestellt ist.

3. Auf die Innenfläche der Haut des Schienbeins angebrachter galvani-

scher Reiz ergab kein bestinuntes Resultat. In einem einzigen Falle glaubte

ich eine vermehrte Runzeluiig der Haut und ein Vortrcteu der Haarbälge wahr-
zunehmen, während die Umstehenden getheilter 31einung waren.

(). Auf Nerven und Muskeln angebrachte Schläge wirkten, wie es

aus ll'ebcr's Versuchen an Thiercn bekannt ist, vorübergehende oder an-

dauernde Confractionen erregend. Die Reizbarkeit in den Nervenstammen
schwand zuerst, dann die der Aeste; in den Muskeln selbst war sie um 12

Uhr, als ich den Versuch ueendcn musstc, noch, obschon schwächer als an-

fangs, vorhanden. Ein nicht mehr reizbarer Nerv, z. M. der Tibialis posticus,

gab, auch wenn eine frische Durchschnittsfläche desselben gereizt wurde, keine

Wirkungen mehr.

L'ebcr die Daaer der Reizbarkeit in allen den genannten Theilen wurde
Folgendes beobachtet:

Dauer der Reizbarkeit in den Venen wenigstens 1 Stunde 15 Minuten.

» D B in den Arterien „

„ „ „ in den LymphgeTässen „

y, n r >o den Sluskcin „

, „ „ im N. ischiadicus nur

n s r im N. tibialis posticus „

Hicbei ist jedoch zu bemerken, dass der Moment des Erlöschens der Reiz-

barkeit bei den 4 erelgcuannlen Theilen nicht beobachtet werden konnte, weil

der Versuch unterbrochen werden musstc. Derselbe ist auf j eden Fall wei-

ter binauszu'elzen, da auch bei den zulezt angestellten Versuchen wenigstens

•0 den Ulu(- und Lymphgefässen noch keine Abnahme der Zusammeaziebungs-

krafl gegen frübcr wahrzunehmen war.

So viti iibcr diesen Versuch. Ich betrachte die Resultate desselben

keineswegs als für alle Fälle gültig, wohl aber als einen ersten lieilrag, der

WCDigntcas die Exi.itcnz der l^ontractililät menschlicher Ulut- und Lymph-
geCUte auch ausserhalb der Fütalpcriode uu!;ser Frage stellt. Ich werde mich

1
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bemühen, durch weitere, auch mit andern Reizmitteln angestellte Versuche

diese Verhältnisse näher zu prüren und dann erst allgemein gültige Sät7,e

aufzustellen suchen.

lieber blatkörperchenhaltige Zellen, ein Schreibea

von

A. KSUlkcr

an Herrn Prof. Hasse in Zürich.

Hiezu Tab. XIX.

Seit wir, mein verehrter Freund, die sonderbaren blutlsorperchenhaltenden

Entzündungskugeln im Gehirn von Tauben mit einander aufgefunden haben, ist

den Metamorphosen und Schicksalen der Blutkügelchen in stockendem Blute,

und ihren Beziehungen zu pathologischen Pigmeiiteu eine grössere Aufmerk-
samkeit als früher geschenkt worden ; doch sind die verschiedenen Beobachter
zu sehr abweichenden Resultaten gelangt. Während auf der einen Seite die

von Henle (Zeitschr. i. rat. Path. 1844, pag. 236) zuerst angedeutete und von
üDB verthcidigte Ansicht, dass in Entzündungskugeln Blutkörperchen vorkom-
men und in denselben in Pigmentkörner übergehen, von Lnurlis, Erher und mir

durch Untersuchungen an der Schilddrüse, Milz, den Lungen, dem Gehirn, den

Lymphdrüsen bestätigt und erweitert Murde , wobei sich besonders auch ergab,

dass die Blutkörperchen sehr oft in kernhaltige Zellen zu liegen kommen, aus
denen schliesslich gefärbte Körnchenzellen oder Pigmentzellen entstehen, bat,

wie Sie wissen, auf der andern Seite Gcrlach (Zeitschr. f rat. Med. 1848) be-

hauptet, dass Erkers und meine Beobachtungen an der Milz statt eine Auf-

lösung der Blutkügelchen gerade umgekehrt eine Entstehung derselben be-

weisen, und l'irchow (Archiv, f. path. Anat. 1848) die E.xistenz von blutkör-

perchenhaltenden Zellen selbst gänzlich geläugnel. Was denken Sie hiezu?

ich meinerseits fühle mich nicht im Geringsten bewogen, etwas an meiner
früher ausgesprochenen Ansicht zu ändern, und bin der Meinung, dass Gcrluth

seine Hypothese von einer Entstehung der Blutkörperchen in der Milz nicht

aufgestellt hätte, wenn ihm auch die Verhältnisse der Amphibienmilzen be-

kannt gewesen wären, und dass l'irchom besser gethan hätte, etwas weniger

bestimmt gegen die Angaben der Physiologen sich auszusprechen. Mag diesen

auch das pathologische Gebiet, auf das, wie l'irchow sagt, nur zuweilen eia

Jagdzug sie führt, ein fremdes sein, so ist doch damit nicht gesagt, dass sie

auf demselben nicht besser zu Qause sein können, als die Pathologen. Wenig-
stens ist dies gerade mit Bezug auf diese Frage der Fall; denn es ist eine

ausgemachte Thatsache, dass es kernhaltige Zellen gibt, welche Blutkörperchen

einschliessen, und dass diese Zellen um blutkörperchenhaltende Kugeln, wie

wir sie beschrieben haben, entstehen. Am leichtesten find solche Zellen in

der Milz zu sehen, wo sie ein so guter Beobachter wie Virchow gerade so

gut wie Ecker und ich, Gerlaefi und Lundis sehen wird, wenn er sie bei Säuge-

thieren und Amphibien sucht. Hier sind namentlich auch die Kerne (siehe die

Abbildungen in der Dissertation von Landis) und die Membranen der Zellen

sehr scbön zu sehen. In pathologischen Blutergüssen ist es allerdings nicht



261

immer leicbt, blutkürpercheolialtenile Zellen zu sebeo; doch habe ich solche

mit uuveränderten Blutkügelchen, mit Kernen und Membranen ganz deutlich

gegeben in der Lunge, den Brouchialdrüsen und der Schilddrüse des Menschen,

in Lymphdrüsen von Säugethieren , in extravasirtcm Blut nach Brüchen (siehe

sum Theil auch I'ocisc/i, die Qeilung der Koochenbrüchc) und am schönsten

im Gehirn des Menschen. Die allcrbestimmtestc Beobachtung machte ich hier

in einem Falle einer Apoplexia caf iUaris in der Commissura mollis eines Kindes,

das an Hydrocephalus acutus gestorben var. Hier fänden sich in kleinen, ge-

drängt beisammenstehenden Blutergüssen neben etwas eingeschrumpften und

lam ThMl verklebten Blutkügelchen eine bedeutende Anzahl rundlicher oder

länglicher kernhaltiger Zellen von 0,005—0,012'" Grösse und sehr verschieden-

artigem Inhalt. Die einen derselben enthielten eine blasse homogene Masse mit

einigen wenigen Körnchen, andere fiibrten ausserdem noch Blutkügelchen, noch

andere endlich selbst Theile des Inhaltes zerstörter Nervenröhren. Begreif-

licherweise erregten besonders die beiden Icztgenannten Formen dieser patho-

logischen Zellen meine Aufmerksamkeit. Die Zellen mit Blutkügelchen (Fig. 3)

waren von den schönsten, die ich noch gesehen, und konnten ohne zu über-

treiben mit denen der Milz der Amphibien verglichen werden. Am überzeu-

gendsten waren die, die nur 1, 2 oder 3 Blutkörperchen enthielten, denn hier war
der Kern ohne Ausnahme sehr deutlich; waren mehr Blutkügelchen vorhanden
(ö— 10), so war ein Kern nicht immer sichtbar, und bei Kellen, die mit Blut-

kngelcben so vollgepfropft waren, dass ihr Contcntum nicht passender als mit

einer Himbeere verglichen werden konnte, liess sich niemals ein Kern sehen;

doch möchte ich nicht im geringsten bezweifeln, dass auch diese einen solchen

brsassen ; denn einmal fanden sich zwischen ihnen und den deutlich kernhalti-

gen Zellen die mannigfachsten Uebergänge, und dann kam auch ihnen wie

den andern Zellen eine deutliche Membran zu , die bei Zusatz von Wasser nicht

selten plazte und den Inhalt hüllenlos zurückliess. Eben so unzweifelhaft war
aocb, dass, was ich eingeschlossene Blutkörperchen genannt, wirklich solche

waren, denn dieselben zeigten sich gerade ebenso beschallen, wie die noch

frei in den Blutergüssen vorkommenden. Umwandlungen dieser Zellen mit

Blutkügelchen kamen keine vor, was sehr gut damit übereinstimmte, dass die

Apoplexie, wie ihr Ansehen, der Zustand des umliegenden Gewebes und die

Kraukcngeschichte schliessen liess, offenbar frisch, kaum 8 Tage alt war.

Noch muss ich der 3teu Zellenart gedenken, die mir eigentlich die interessan-

teste war, oümlich der, die Klümpcben von ausgeflossenem Nervenniark

enthielt (Flg. 4). Ea war mir schon bei früheren Untersuchungen fast zur

Gewissheit geworden, dass die gewöhnlichen Entzündungskugeln im Gehirn

manchmal auch Trümmer von Nervenmark einschliessen, um so lieber war es

mir hier, ein so eigentbümliches Contoiitum mit Bestimmtheit innerhalb kern-

haltiger Zellen beobachten zu können. Eine Täuschung konnte hierbei nicht

obwalten; denn einmal sind die Formen, die das Mark zerstörter Uirnröhrcn

annimmt, meist so eigenthünilicb , dass sie sich kaum mit etwas Anderem ver-

wechseln lassen, und dann kam auch hier wieder das günstige Verhältniss

vor, da>» manche Zellen nur ein einziges .Nervenmarkslück innerhalb einer

ganz blassen Substanz enthielten, wiihrend freilich in andern ausserdem noch

viele Rcharf umschriebene runde Fetikörncr sich fanden. Diese Thatsachen be-

weiien mir unumstöxHÜch, dass in dem angegebenen Falle eine Ze llen bildung
am l'mbüllungskuge In stattgofunden, welche aus dem Gemenge ergossenen

Blulea und zerstörter Gebirn.iubstanz sich in drei verschiedenen Formen ent-

wickelt hatten, niimlich als solche mit vorwiegendem Gehalt au Ululplasma,



solche mit Blutplasma und Blutkörperchen zweitens, und solche mit Plasma
und Nervenmark sammt Fettkörncm drittens.

In ähnlicher Weise Insst sich nun auch die Einschliessong der Blutkügel-

chcn in Zellen in vielen andern Fällen von Gehirnleiden beobachten, so bei

gewöhnlichen Apoplexien, bei gelber Erweichung, die in manchen Fällen aus

capiliären Blutergüssen sich entwickelt, und namentlich schön in gewissen Er-

weiterungen der kleineren Hirngefässe. Ich meine hier nicht die von uns zuerst

beschriebenen blasigen Erweiterungen, sondern cigenthümliche Ausdehnungen
der kleineren und kleinsten Hirnarterien in Form der Aneurysmata spuria

grosser Arterien. Bevor ich zu diesen übergehe, erlaube ich mir Einiges über
unsere Erweiterungen, die ich Varicositäteu zu nennen geneigt bin, zu erwäh-

nen. Ich habe dieselben, seit wir mit einander das Gehirn durchforschten und
Bruch unsere Beobachtungen für Peritonealgefässe eines Hundes bestätigt hat,

neuerdings zweimal im Gehirn des Menschen und einmal in einem hvperämischen,

nur kleine Blutergüsse enthaltenden Wirbelkörper des Menschen gesehen, dann

hat Rinecker gleichzeitig mit uns einen Fall im Gehirn beobachtet; endlich

vor Kurzem auch Ilartini) (Over varikeuse Ilaarvaten Ned. Lancet 2de Serie

4de Jaargang, Nro 2) solche Gefässe im Eierstock einer Frau gefunden. In

allen diesen Fällen war von einer Täuschung, an derer Möglichkeit Reichert

neulich gedacht hat (.l/iiH. Arch. 1847, pag. 480) um so weniger die Rede,

als z. B. im Gehirn ein die feinsten Gefässe begleitendes Bindegewebe gar nicht

vorkömmt, vielmehr waren überall die deutlichsten Erweiterungen der Gefässe

vorhanden. Diese Gefässe gehören, n;einen neuern Untersuchungen zu Folge,

wie schon flrurh richtig bemerkt, nur zum Theil zu den Capiliären, und zwar
nicht einmal zu den feinsten, sondern zu denen, die bei einem Durchmesser
von 0,004—0,000'" an ihrer Innenfläche schon mit ziemlich dicht stehenden

Kernen besezt sind; einem andern Tlieilc nach, wie Ilenle (Rat. Pathologie 11,

460) richtig vermuthet, zu den feinsten Venen von 0,007—0,015'", die im Ge-
hirn z. B. sehr dünn sind und nur eine zarte Adventitia und ein Epitel besitzen.

(Eine solche kleine Vene ist in Fig. 9 unserer früheren Abhandlung gezeichnet,

doch ist aus Versehen das Gefäss im mittleren Durchschnitt dargestellt, wäh-
rend von der Erweiterung die Oberfläche sich darbietet. Dies mit Bezug auf

Beiile's Bemerkun (Rat. Path. Bd. H. pag. 461, Anm.). Das Blut im Innern

der Erweiterungen, die in einem Falle an Gefässen von 0,01'", solhst 0,12'"

niassen, war ohne Ausnahme, wie in unsern frühern Fällen unverändert, un-

geronnen, ohne Spur von Entzünduugskugeln und gescbrumpften Blutkügelchen,

was mir wenigstens schon ziemlich sicher zu beweisen scheint, dass diese

Enveiterungen alle vou jungem Datum und nicht, wie lleidc annimmt, chro-

nischer Art sind ; denn ich kenne keinen Fall , wo im Gehirn kleine Partieen

stockenden Blutes sich länger unverändert erhalten hätten. Utermit soll jedoch
nicht gesagt sein, dass solche Erweiterungen nicht auch ähnlich den gewöhn-
lichen Varices chronisch auftreten können, nur so viel, dass die bisherigen

Beobachtungen über die Erweiterungen im Gehirn acute Fälle betreffen. Sicher
war dies bei unseren ersten Beobachtungen der Fall ; dann bei einem meiner
neuem Fälle , wo der Kranke scheinbar einer Apoplexie erlegen war und im
ganzen Gehirn sich nichts fand, als eine erbsengrosse Stelle im Streifenhügel

mit ungemein schönen, überaus dichtstehenden Gefässcrweiterungen ; endlich

auch in liinecl.er's Beobachtung. Da Sie nun ebenfalls, wie Sie mir neulich

meldeten, jüngst bei der Section eines an Meningitis cerebro-spinalis ver-

storbenen Individuums unter der entzündeten Pia niater in der entzündeten

Uirnoberfläche unsere Erweiterungen wieder gefunden haben, so mächte es,
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wie Sic aucli annehmen, ausgemacht sein, dass diese Erweiterungen der Ca-

pillaren und kleinsten Venen des Gehirns noch nicht anders denn als acut vor-

gekommen sind. Bei dem Interesse, das dieser Gegenstand wegen der Lehre

von dem Zustandekommen von Gefässerweiterungen und der Metamorphosen

der Blutkügelchen auch für die Physiologie hat, erlaube ich mir zur Unter-

stätzung der ausgesprochenen Ansicht noch beiliegende , von meinem Collegco

Rineclirr mir freundlichst mitgetheilte Krankengeschichte folgen zu lassen:

T/iannliSuser, Franz, 75 Jahre alt. bürgerspitklischer Pfründer, in frühcreu

Jahren mehrere Male wegen Bronchiaicatarrh und Asthma in ärztlicher Be-

handlung, wurde am 18. Mai 1S45 von einem leichteren Insultus apoplecticus

getroffen, wovon er sich nach etlichen Wochen wieder ziemlich erholt hatte.

Derselbe war als Saufer bekannt, hatte aber keinen apoplect. Habitus, wohl
jedoch ein starkgerothetes Gesicht und Kupfernaso. Am 1. August 1845 ver-

liess derselbe behufs Verrichtung seiner Nothdurft das Zimmer und wurde, als

man bei längerem Anssenbleiben nach ihm sah, im Abtritte bewusstlos am Boden

liegend gefunden. Ins Zimmer zurückgebracht, traf ihn der herbeigerufene Arzt

kurze Zeit hernach im Zustande völliger Bewusstlosigkeit, mit auffallender

Blässe des Gesichts und stertoröser Respiration, die rechte Gesichtshälfte

schlaff und hängend und ebenso Verlust des Tonus und Bewegungslosigkeit

beider rechten E.ntremitäteD. — Wenige Stunden heruach der Tod.

Section 24 St. post mort. 'i. August 1845. Leiche klein, schwächlich

gebaut, Hals lang und dünn, Brustkorb schmal, aber stark nach vorn gewölbt

(fassförmig), Leichenstarre massig, Füsse nicht geschwollen. — Kopf: Schä-
del dickwandig, Diploe sehr blutarm, harte Hirnhaut fest mit dem Schädel

verwachsen; auf ihrer Innenseite, der ('onvexität der rechten Hemisphäre ent-

sprechend, zeigte sich ein Anflug cioer dünnen, durch eine Masse ziemlich

gedrängt stehender, stccknadelkopfgrosser Punkte rostbraun gefärbten Lamelle

zellstclllger Katar, gegen die Schäilelgrund däche hin sich X'erlierend, Produkt

einer früher (18. Mai?) übcrstandenen Arachuitis haemorrhagica; Pacchio-

nische Drüsen stark entwickelt, innere Hirnhäute verdickt, zäh, uudurchsich-

tig, leicht abzuziehen, wobei eine beträchtliche Menge eines dünnen, farblosen

Serums ausfloss. — Verschmächtigte, sciimalkantige Gyri durch tiefgehende,

breite Furchen gelrennt; hoher Grad von Atroph, ccrcbr. seniiift. — Sinus ve-

Bosi und \cnen dickhäutig, mit wenigem Blute gefüllt; grössere und kleinere

Art. am Schädelgrunde athoromatös entartet. — Rindenschicht des Gehirnes

bla^s, Marks übst aoz dicht und auffallend zähe, dabei stark porös, durch

Erweiterungen der zum Durchgänge der Gelasse bestimmten Kanäle der Alark-

ubatanz (Durand Kardel's Etat crible)- Ependyma der Ilirnventrikel sehr

verdickt und rcsisicnl. Ventrikel weil und geräumig, eine ziemliche Quan-
tiUI »erÖsen Kluidnms enthaltend. Bei Hoffnung der Seitcnventrikel liel so-

gleich der rotbgetupfelte Zustand des Kolbens des linken Streifenhfigels auf;

die einzelnen Punkte überragten nicht die Grösse eines Stecknadclkoples, viele

warm noch kleiner; alle zeigten eine hochrothe Farbe und scharfe Cunlouren.

Nach >;emachtcni Einschnitl quoll bei gelindem Druck Blut in relativ bedeu-
tender Mep^e au» der Schnittfläche, i.e. aus den rothen Punkten hervor; man
fand dieiciben bis zu der Tiefe eines 'V' eindringen, während auf der

Oberfläche der Sireifenhugel von dir Mitte bi.s an seiu vorderes Ende seiner

ganzen Breite nach mit denselben besäet war. Consistenz der umliegenilen

Uirnsuhstanz kaum merklich weicher. — Brust: hcido LungiMi stark

«fflphysrmatua, besonders die rechte, die ilronchien geringe Mengen eine»

zabro .Schleim« enthüllend, llerz: linker Ventrikel hypertrophisch. Valv.

17«.
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scmilnuares durch beträchtliche Aullagerung atlieroniat., ossificirt, eine Stenos:

ostii artcr. erzeugend; auch die Valvula mitralis verdickt. Leber gross,

fettig, degenerirt. Jlilz auil'allcnd klein, innerhalb ihrer verdickten derben

Kapsel bei Druck zu einem rothcn Brei zerfliessend. Sonst nichts Demer-

kenswerthes.

Die mikroskopische Untersachnng des linken Corpus sfriatoni ergab, dass

die rothen Punkte alle ohne Ausnahme mit Blulkiigekhen dicht erfüllte Blasen

von sehr verschiedener Grösse waren, deren scharf contourirte Wände sich

deutlich als Fortsetzungen feiner Blutgefässe erkennen Hessen. Oft fanden sich

mehrere derselben in kurzen Strecken rosenkranzförmig hintereinander. Die

Blutkügelcheu in denselben waren völlig unverändert, nicht zusammenklebend,

beim leichtesten Druck in eine strömende Bewegung gcrathend , mit nur we-
nigen Lymphkörpcrchcn nntermischt. Die rostbraune Lamelle an der Innen-

seite der Dura mater enthielt goldgelbe und braune Körner und Körnerhaufen,

in denen veränderte Blutkügelcken und Aggregate von solchen nicht zu ver-

kennen waicn. —
Es ist hier nicht der Ort, auf diese Erweiterungen der Capiilarcn nnd

kleinen Venen des tichinis weiter einzugehen; ich bemerke daher nur noch,

dass, wenn auch ihr acutes Auftreten keinem Zweifel unterliegt, doch ihre

Beziehung zur Ilirncntziindung keineswegs feststeht, und wenigstens Riuircker's

und meine neuen Erfahiuugen eher auf eine Entstehung derselben aus mecha-

nischen Ijrsachen hindeuten und sie in einen engern Verband mit der sog.

Apoplexia capillaris zu bringen scheinen. Ganz sicher ist dies der Kall mit

einer andern Art von Erweiterungen, den oben schon erwähnten Aneurysmata

spuria, die, weil bei ihnen die Metamorphosen des Blutes sich sehr leicht

studirea lassen, hier noch erwähnt werden sollen. Diese Aneurysmata
spuria der kleinsten Hirnnr terieu, wie ich sie nenne, sind schon im

vorigen Jahre von mir aufgefunden nnd, so viel mir bekannt ist, von den

Mikroskopikern bisher gänzlich übersehen worden, mit einziger Ausnahme des

Hm. ßr. U. MiilUr. der, wie er mir mitlheilte ,"ohne von meiner Beobachtung

zu wissen, dieselben ebenfalls wahrgenommen hat. Mich interessirten dieselben

gleich bei der ersten Auffindung sehr, weil sie mich an unsere varictisen Ca-
pillaren und \ enen erinnerten, und später noch um so mehr, da es mir nach-

zuweisen gelang, dass dieselben, wenigstens nach meinen bisherigen Erfah-

rung.en, die regelmässigen Vorläufer und Begleiter der gewöhnlichen und der

capillären Apoplexieen sind. Es kommen diese .\neurysnien (Fig. I) an Ar-
terien von '2'" bi.s zu solchen von 0,009'" herab vor, und entsiehen nach vor-

hergegangener Zerreissnng der Tunica intima und media durch einen ßlut-

erguss zwischen die Media und Adventitia , durch welchen die Leztcre blasen-

oder schlauchförmig oder auf lange Strecken abgehoben wird. Die so ge-

bildeten, oft bedeutend grossen und den Durchmesser der Gefässe, an denen

sie sitzen, um die Hälfte bis um das Vier- und Sechsfache übertrelTenden Er-

weiterungen bleiben in manchen Fällen länger bestehen oder sie zerreisscn

bald nach ihrem Entstehen; im leztern Falle führen sie, je nachdem grössere

oder kleinere, viele oder wenige Gefässe betroÖ'en sind, zu grossen oder

kleinen, selbst zu sog. capillären Apoplexioen; im erstem organisirt sich das

zwischen die Häute ergossene Blut allmälig, es bilden sich blutkörperchen-

haltende Zellen, Entzündungskugeln oder auch kleinere farblose Zellen (Fig. 2).

So kehrt oft nach und nach ein von dem normalen nur noch wenig abweichen-

des Verhalten zurück, der Bluterguss entfärbt und verkleinert sich, die Ad-

ventitia und Media legen sich wieder näher aneinander und die Arterien bleiben
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wegsain. Oder aber es obliteriren die Gefiisse bei bedeutenderen Ergüssen

vegeu der Com[)ression der iunern Häule durrh das Extravasat und verwan-

deln sich in gelbe oder weisse Sireifeu, welche bisher mit atheromalüsen Ge-

wissen verwecliselt wurden, und zugleich entsteht wegen gehemmter Ernährung

des Gehirns im Umkreise dieser Gefasso Erweichung, die in verschiedenen

Nuancen zwischen roth und weiss stellt, je nachdem der Farbstoff des er-

gossenen Blutes mehr oder weniger aus ilen Aneurysmen heraustritt, und immer
mit weisser, sogenannter Zellenerwcichung endet. Mehr kann hier über diese

interessanten Aneurysmen , die in Bezug auf die Lehre vom Zustaiidekommen

der Apoplexiceu und Erweichungen des Gehirnes viel Xeues darbieten, nicht

bemerkt werden; Herr l)r, II. Pefialo::i hat auf mein Anrathen dieselben spe-

cieller untersucht und in seiner Dissertation (Ueber Aneurysmata spuria der

kleinen Hirnarterien und ihren Zusammenhang mit Apoplexie, Wiirzburg l&49j

beschrieben. Ich habe dieselben besonders deswegen hier angeführt, um die

Mikroskopiker auf Stellen aufmerksam zu machen, in denen man fast sicher

ist, blutkörperchenhaltende Zellen in verschiedenen Formen und blutkörpercheu-

haltende Aggrcgatkugeln zu treffen. Sind die Aneurysmata spuria frisch, was
wohl immer der Fall sein möchte, wenn sie zu so grossen Apoplexieen ge-

führt, wie /'esinlo:zi und ich sie gesehen haben, so trifft man in denselben

nichts als unverändertes Ulut (Fig. 1); sind sie dagegen älter, und solche

beobachtet mau dann, wenn sie nur tjieilweise oder gar nicht geplazt sind

und zu capillärer Apoplexie der Autoren oder ruther und weisser Erwei-
chung Veranlassung gegeben haben, so findet mau in ihnen alle möglichen
Formen der blutkörperchenhaltenden Entziindungskugeln und Zellen, von
denen mit unveränderten Blutkügelchen bis zu solchen mit goldgelben und
bräunlichen PigmeDlkürncben herab, und überzeugt sich aufs Evidenteste von

der Theiluabme der Zellen und der Blutkurpercbeu selbst au der pathologi-

schen l'igmentirung.

So könnfe ich Ihnen noch Manches mit Bezug auf die aufgeworfene Frage
anführen, doch scheint mir .las Gesagte schon zu genügen, um das häufige

Vorkommen der blutkürperchenhaltenden Zellen auch in pathologisch stocken-

dem Blute und die Uetheiligung derselben au der Entstehung der pathologischen

Pigmente festzustellen. Ich für mich habe die festeste Ueberzeugung, dass

weitaus die Mehrzahl des pathologischen, aus Blut entstehenden körnigen Pig-

mentes einer dirccten Metamorphose der Blulkügelchen selbst seinen Ursprung

verdankt (wobei es allerdings gleichgiltig ist, ob die Blulkügelchen in Zellen,

oder in Entzündungskngcin, oder frei liegen) und nicht einer Indllration frem-

der iLÖrner mit ausgetretenem Ilaemalin. Damit soll jedoch das Vorkommen
von Färbungen durch freies, an Gewebe tretendes llämatin nicht geläugnet wer-
den. Meiner Ansicht nach kommt Beides vor, jedoch nur innerhalb bestimmter

Grenzen; eine Infiltration dann, wenn das ergossene lilut verdünnt wird, wo-
durch Ilaemalin austreten kann ; eine Färbung durch schrumpfende Blutkügelchen,

wenn das Blut ohne Zusätze sich metamorphosirt oder selbst durch Resorption

noch concentrirler wird. Da Leztercs offenbar in weitaus der Mehrzahl der

Extravasate der Fall ist, so foljjt hieraus das Vorwiegen der Pigmentirung

durch verfärbte und verkleiiiertc Blulkügelchen selbst. Uebrigens will ich noch
benierkeo, das^ auch blulkörpcrchenhaltondc Zellen, wenn die Blutkörperchen,

wie I. B. in der .Milz, nach und nach eich ganz eulfärben, später freies Hne-
niatin enthalten und durch dasselbe total gctärbl werden können, welcher Unt-

tand virllcicht auch lirrlmm bewogen bat, mehr Gewicht auf die Infiltratioa

zu legen, all er c« sonst getbao bulle.
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Noch erwähne ich kurz der interessanten rothen, von l'irchow genauer

gewürdigten Krystallc. Ich habe dieselben ausser bei Menschen beim Hund und

Flussbarsch, und zwar in den Blutküg eichen drin gesehen, und neulich bei

einem Pj-thon biviftatus im Blute des todten Thieres ihre Entstehung beobachtet;

bei Tbieren lösten sich dieselben in Essigsäure, Natron, Kali und Salpetersäure,

ohne einen Rückstand zu hinterlassen, indem sie vom Rande aus einschmolzen,

anf, verhielten sich also wie wirkliche Kryslalle und nicht, wie Virchow es

von denen des Menschen, die ich noch nicht anders als unlöslich in Alkalien

nnd Essigsäure gesehen habe, schildert; ich glaube mit l'irchow. dass die-

selben aus mehr oder weniger niodificirtem Haematin bestehen und freue mich,

dass derselbe die Vermuthungen der Chemiker, dass der Gallenfarbstoff aus

dem Blutfarbstoff entstehe , in Folge der Untersuchung dieser Krystalle durch

neue Gründe gestüzt bat.

Aus den mitgctheilten Thatsachen geht mit Bezug auf allgemeinere Fra-

gen das Resultat hervor, dass die Bildungsweise der Zellen, die Xägel! bei

den Pflanzen, Bergmann, 1'oijt und ich bei den Tbieren nachgewiesen haben,

nämlich die um einen Ilaufen organischer Substanz, die einen Kern einschliesst,

auch, wie Bruch zuerst es ausgesprochen , für pathologische Verhältnisse Gel-

tung hat, indem bei Zellen, die Blutkügelcben und Hirnmark cinschliessen,

nicht bezweifelt werden kann, dass dieselben nicht direct um einen Kern ent-

standen sind. Damit ist jedoch nicht gesagt, dass solche Zellen um Haufen

von , beliebiger'- Substanz entstehen können . und l'irchow hat sich gänz-

lich versehen, wenn er Echer und mir eine solche Ansicht unterschiebt. Wir
wissen so gut wie er , dass die Kerne unserer blutkörperchenhaltenden Zellen

uicbt aus Blutkörperchen oder aus Fett entstehen können , und ich habe daher

(pag. 131 der Milth. der Zürch. natnrf. Gesellsch.) ganz spcciell von einer Be-

theiligung auch des Blutplasmas bei der Bildung unserer Zellen und Kerne ge-

sprochen. Diese Entstebungsweise von Zellen um Unihüllungskugeln, wie ich

sie genannt habe, braucht aber, so gewiss als Reichert's Ansicht, dass die

Identität der Zellenbiidung als ein logisches A.\iom festzuhalten sei, falsch

ist, nicht als die einzig bestehende angesehen zij werden, vielmehr können

neben derselben ganz gewiss auch noch die Schleiden-Schwannsche und die

Zellenbildung durch Theilung existircn nnd existiren auch wirklich.

Ich ende, denn mein Schreiben ist länger geworden, als ich dachte, nnd
ich fürchte wiederum sehr, wenn auch nicht von Ihnen , mein verehrter Freund,

der Sie ein gemeinsames Wirken stets zu würdigen verstanden, so doch von

andern Pathologen ,.in meine Sphäre- verwiesen zit werden. Lassen Sie bald

etwas von sich hören und theilen Sie auch Ihre Forschungen in diesem Gebiete

mit; Sie können versichert sein, dass dieselben stets mit Freude werden auf-

genommen werden, denn so wenig als wir Physiologen geneigt sind. Andere

für alleinwissend zu halten , machen wir selbst auf dieses Beiwort Anspruch.

Erklttrung der Tab. XUC.

Fig. 1. Artcrienverästelung aus dem Gehirn eines an Apoplexie gestorbenen

Mannes mit vielen confluirenden nnd discreten Aneurysmata spuria.

n Tunica adventitia; h Tunica media et intima; c Blut im Lumen der

Gefässc; d Blut zwischen der Tunica media und adventitia. Ver-

grösserung circa 20nial.

Fig. 2. Ein Theil einer Arterie aus einer weissen Zellenerweichung der Ge-
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birnrinde, 350mal vcrgrüssert. a Advcntilia; i> Media und Intima;

c EDtzündungskugeln zwischen der Media und Intima ; d isolirte und
nach Art der Entzüudungskageln zusammengrappirte verkleinerte und
verfärbte Blutkügelchen.

Fig. 3. Zellen mit Blutkügelchen aas einer Apoplexia capillaris der Comissara

mollis eines Kindes, n Zellmembranen; b Zellenkerne; c Blutkügel-

chen, etwas kleiner und intensiver geßrbt, sonst normal.

Fig. 4. Zellen mit eingeschlossenem ^fer^enmark von eben derselben Stelle,

a, b wie vorhin; c Stückchen von ausgeflossenem Nervenmark;

d Fettkörochen anderer Art.

lieber die Knochenkörperchen in der Haut der Seidenraupe.

Von

Prof. Hermann 9Ieyer

in Zürich.

I'lainer giebt in seinem Aufsätze „über die Respirationsorgane und die

Haut bei den Seidenraupen" (Müllers Archiv 1644) an, dass er, wenn nicht

Knochenkörperchen , so doch den Knochenkörperchen ganz ähnliche Gebilde

in der Haut der Seidenraupe entdeckt habe. Ich habe mich durch eigene An-
schauung von der Richtigkeit dieser aufl'allenden Angaben zu überzeugen ge-

sucht. Es war mir nicht möglich, diese Knochenkörperchen zu linden. Kleine

schwarze Pignientablagerungen in der Haut boten wenigstens nicht das Aus-

sehen jener beschriebenen Korpercheo dar. Dagegen gewann ich die Ueber-

zeugung, dass die vermeintlichen Knochenkörperchen nur das Erzeugniss einer

optischen Täuschung sein mögen. Die ganze Haut der Seidenraupe ist n.Hmlich

mit kleinen, rvlindrischen, am freien Ende abgerundeten Stacheln von höchstens

0,003717"' Länge dicht besezt. Die Basen aller dieser Stacheln sind durch

ein enges Netzwerk von Fällchen unter einander verbunden. Man bemüht tich

vergeblich, mit einem Mikroskope mit etwas kurzem Fokus, z.B. mit einem

OberMuter'scben , eine deutliche Anschauung von der Gestalt der Oberfläche

der Haut zu gewinnen; immer sind entweder die Spitzen der Stacheln oder

die Uautfläche gelbst undeutlich und somit das ganze Bild verwirrt. Wenn
man aber etwas zu hoch einstellt, dann erscheinen statt der Stacheln nur

dunkle Punkte und statt der Fältcbcn nur dunkle Striche, aber ohne deutliche

und scharfe Ränder. Diese Ansicht ist es ohne Zweifel, welche I'lainer zu

der Meinung veranlasst hat, dass Knochenkörperchen in die Bildung der Haut

der Seidenraupe eingehen. Wenn man aber ein Stück umbiegt und den Falten-

rand betrachtet, dann sieht man die Stacheln deutlich und findet in der ganzen

Oicktr der Haut nicht», was einem Knochenkörperchen ähnlich sieht.

Für l'laii,rr\ Behauptung, dass bei Anwendung von Salzsäure die von

ihm angenommenen Knochenkörperchen unter Aulbrausen verschwinden, fainl

ich keine Ilestätigung. Salzsäure zeigte kaum einen merklichen Einfluss auf

die Haut der Seidenraupe.

Mao kann diescllie Täuschung, über welche hier gesprochen ist, auch an

der Haut vieler endereu Raupen, sowie auch an der Haut des Engerlings

wabrnrhmeo.
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Zur Anatomie der Sipunculiden.

Von Demselben.

Ein längere Zeit in Weingeist bewahrtes Exemplar von Sipunculus verru-

cosus gab mir Gelegenheit, die folgenden Bemerkungen zu uKichen, welche

ich, trotzdem doss sie nur Bruchstücke sein können, nicht anstehe, zn ver-

öffentlichen, indem sie doch dazu beitragen Können, eine Ergänzung de.r immer
noch sehr unvollständig bekannten Organisutionsverhältnisse der Sipunculiden

zu geben.

1) Hantskelet des Sipunculus verrucosus.

Das vordere Ende des Rüssels des Sipunculus verrucosus ist durch etwa

20 feine schwarze oder schwarzbraune Linien ringförmig gestreift. Unter dem
Mikroskope zeigen sich diese Linien als eben so viele Uakenkränze. Jeder

einzelne Haken sizt mit einer sehr langen aber schmalen Basis, deren Lhngen-

acbse der Längenachse des Thieres entspricht, in der Haut und krümmt sich

in einer einem Rosendorn ähnlichen Gestalt, nur mehr hakenförmig gebogen,

nach hinten. Die Conve.vität des einzelnen Hakens sieht demnach nach vornen.

Alle Haken derselben Ueihc liegen so dicht an einander, dr.ss ihre Seiten-

flächen sich gegenseitig berühren und nur die nach hinten gerichteten Spitzen

durch Zwischenräume von einander getrennt sind. — Die Farbe der Haken ist

hellbräunlich bis dunkelbraun; — ihre Substanz wird weder von Kali noch

von Salzsäure angegriflen.

Zwischen den Hakeureiuen stehen in regelmässigen Reihen helle dick-

wandige Bläschen, in deren äusserer Wand helle, radial gestreifte Ringe von

ungefähr Vioo'" Durchmesser gelagert sind. Die Gestalt dieser Ringe erinnert

ganz an die Gestalt der Kalkstücke an den Saugräpfen der Füsse der Echi-

niden, und ich möchte nicht anstehen, dieselben Bläschen mit den festen Rin-

gen für rudimentäre Pe die eilen anzusehen. Leider hat die Art des Präpa-

rates keine genauere Untersuchung der Bläschen gestattet. Untersuchung und

Beobachtung an frischen Exemplaren wäre für Gewinnung einer genaueren

Belehrung über diesen Punkt sehr wünschenswcrth. Am Leibe des Thieres

finden sich dieselben Bläschen, grösser und unregelniässig gestellt, angefüllt

mit Krümeln von derselben Natur, wie jene Ringe; die Ringe sind aber auch

noch in ihnen sichtbar. Sie sind hier die Wärzchen, welche den Speziesnamen

des Thieres veranlasst haben. — Auf die Substanz der Ringe und der Krümel

zeigt weder Kali noch Salzsäure einen Einfluss.

2) Ueber den Darmnervenfaden,

Der vor dem After aus der Körperwand entspringende Faden ist leicht

zu finden und auf dem Rektum zwischen die Darmwindungen zu verfolgen.

Ich finde jedoch nicht, dass er in der Mitte der Darmspirale endet, sondern

er zieht sich, an verschiedenen Stellen an den Darm geheftet, in der Achse

der Darmspirale herab, verlässt dieselbe an ihrem hinleren Ende und verläuft

frei in der Körperhöhle bis in die Spitze des hinteren Endes, wo er sich wie-

der in die Leibeswand verliert. So lange dieser Faden innerhalb der Darm-
spiralc verläuft, ist er etwas angeschwollen. — Ob auch bei Sipunculus nudus

der Faden dieses Verhalten beobachtet , oder in der von Grube beschriebenen

Art verläuft, konnte ich nicht erkennen, indem mir nur zwei bereits geöffnete

und defekte Exemplare von dieser Spezies zugänglich waren. — Ich kanu somit
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durch meine Beobachtung am Sipunculus verrucosus Cmbes Beschreibung dieses

Fadens beim Sipunculus nudus nicht widersprechen; — dagegen muss ich aber
die Natur dieses Fadens als eines Nervenl'adens sehr in Abrede stellen. Bei

der mikroskopischen Untersuchung zeigten sich die Elemente dieses Fadens
sehr verschieden von den Elementen des Bauchnervenstrnnges, indem die Fasern
desselben durchsichtiger, schmaler und scbarfrandiger waren, als die Fasern
des ßauchstranges, und nach Behandlung mit Essigsäure lange schmale Kerne
hervortreten licssen, was bei den lezteren nicht der Fall war. — Sic stimmten

aber in diesem Verhalten ganz mit de» Muskelfasern desselben Thieres

überein. Es dürfte desshalb dieser Faden als ein musculus suspensorius in-

testini anzusehen sein. — Ein aus den gleichen (Muskel-) Elementen gebildeter

Faden verlässt etwas hinter der Aftergegend die Leibeswand neben dem
Dauchnervcnstrange, geht quer zwischen den Zurückziehern des Küsseis an

das Rektum und heftet sich an dieses an. — Auch dieser Muskelfaden kann
wesentlich dazu beitragen, den Darm in der richtigen Lage zu erbalten, und

möchte wohl auch durch seine Thätigkeit das Rektum in eine senkrechtere Stel-

luDg zum After bringen und damit zur Erleichterung der Defacation beitragen.

3) Zur Kcnntniss des Ges chic cht sie hnns der Sipunculiden.

Die folgenden beiden Beobarhtungcn , so wenig sie ihrer Vereinzelung

wegen allgemeinere Schlüsse erlauben, könnten doch dazu beitragen, die Auf-

merksamkeit solcher Forscher, welchen frische Sipunculiden zu Gebote stehen,

auf Untersuchung des Inhaltes der Leiheshöhle hinzulenken. Sic weisen noch

bestimmter, als die bisher gemachten Beobachtungen, daraufhin, dass sich

die Eier vielleicht in der Leibesböblc bilden.

In einem geöffnet aufbewahrten Sipunculus nudus fand ich, namentlich in

der vorderen Körperhälfte, die Räume zwischen den Muskelhundeln der Lcibes-

hüMc mit einer graugelbeo Masse erfüllt. Bei mikroskopischer Untersuchung

zeigte sich dieselbe zusammengesezt aus Eiern sehr verschiedener Grösse,

bei M'elcben sogar auffallender Weise auch die Keimbläschen und Keimflecko

verschieden gross •«•aren , und zwar so, dass kleineren Eiern auch kleinere

Keimbläschen mit kleineren Keimflecken entsprachen. Folgende Grössen fand

ich als die häufigsten:

Ei



Ueber einzellige Pflanzen and Thiere.

Von

C. Th. V. Slebold.

In (]pm im Jahre 1845 herausgegebenen ersten Hefte meines

Lehrbuchs der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere habe

ich die Protozoen (Infusorien und Rhizopoden) als einzellige

Thiere hingestellt, wobei ich eine Reihe von kleinen Organismen,

welche von Elirenherg als polygastrische Infusorien beschrieben

worden sind, nämlich die Closterinen, Bacillarien und Vol-
vocinen als Pflanzengebilde ausgeschieden habe. Es liätte die

Grenzen eines Lehi-bucbs weif überschritten, wenn ich mich in dem-

selben ausführlich über die Gründe ausgesjirochen hätte, welche

mich zu dieser Reinigung des niederen Thierreichs bewogen haben;

ich habe mich dort nur darauf beschräukeu können, die wichtigsten

Momente hervorzuheben, durch welche die erwähnten miki-oskopi-

schen Organismen, wenn mau sie mit vorurtheilsfreien Augen be-

trachtet, sich als Pflanzen stempeln lassen. Ich konnte voraus.sehen,

dass ich durch das öfl'entliche Hervortreten meiner Ansichten gegen

die von so vielen Seifen anerkannte Autorität Ehrenberij's gewaltig

anstossen würde. Ehrvuhvvg hat mir bereits den Vorwurf gemacht '),

dass ich vorsichtiger die Wissenschaffen vor neuen Meinungen über

die Organisation der mikroskopischen Organismen liätte schirmen

sollen, die leicht hinein- aber schwer herausgebracht werden. loh

kann versichern, dass ich mich Jahre lang mit den Zweifeln über

EhrKiibertj's , die Organisation der niedrigsten Thiere betreffenden

Ansichten beschäftigt, dass ich mich, um einer so bedeufeuden Au-
torität gegenüber zu treten, durch ein anhaltendes Studium der nie-

deren Organismen vorbereitet habe, und djiss gerade bei diesen

Bemühungen meine Zweifel über EJireuher(fs Ansichten immer fester

Wurzel schlugen, bis sie sich zulezf nicht mehr beseitigen Hessen.

Wie sehr ich dem Beginnen abgeneigt bin , leichtsinnig und unvor-

') Vcrgl. den Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen

der K. Pr. Acadeniie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1Ö<8,

pag. 234.
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sichtig Umichfigkeiteii in der Wissenschaft zu verbreiten, dafür

zeugt w-olil mein Benehmen jenem Fehler gegenüber, den ich im

Jahre lb30 begangen habe, und dessen mich Eln-enhenj im Jahre

1848 zeiht'), indem er mich,' ohne meinen Namen zu nennen, als

^den AuKir des neuen Genus eines zollgrossen Doppelliiieres fSyn-

ganius traciiealis)" bezeichnet, „welclien. nach Piil)likati()n seiner

genauen Anatomie desselben, erst ein Anderer darauf aufmerksam

machen musste, dass es, wie er selbst (/TTei/mnii«'« iVrchiv. 1837,

p. 250) anerkennt, nichts Anderes ist, als ein in der Begattung be-

griffenes Slrongylus-Pärchen." Ich liabe diesen Fehler, nachdem

ich ihn erkannt, sogleich widerrufen, so dass derselbe nicht voll

ein g.inzes J;dir der Wissenschaft überlassen blieb. Wie beharrlich

hält dagegen Ehreuhenj die Kette von Täuschungen und Irrthümera

fest , i» die er sich seit einer Reihe von Jahren immer enger und

enger verwickelt hat. Vergebens suchton ihn bisher andere Xatur-

forschcr in Deutschland, an der Seine und jenseits des Kanals zu

belehren, allein weder Elircnherij noch seine Schüler hylieii sich

bis jezt von der verfehlten Richtung, die sie eingeschlagen, abbrin-

gen lassen, und so mache ich Lcztere auf eine Stimme aufmerksam,

die jezt aueh jenseits der xVlpen gegen Eln-cnbcrr/ laut geworden
isl. .Nachdem nämlich Mcnegliini in Pavia die Pllanzennatur der

Closterien und Desmidiaceen zu beweisen gesucht, spricht sich der-

selbe über Ehrenherifs Irrlhümer noch in folgender Weise aus:'')

»Cosa se ne deve dedtirre? Che anchc il pik accurato oxsf.valorc

e Ciiomo di ijeiüo /»»s.vono errare. iVe cih polrii tittii scemariii' il ine-

rilii, o retideri; iiiviio itnporlunti i hciipßzii clt^et/li rese (diu srieuzn.

II dtinttit non ridondercbbe ehe su eoloru, i aiiiili schivi alla fittica

deW osservare , si avcoiilenluno dellii (lutoritti dcl maeslro e ne ab-

bracciano indifferenlemenle cosl le vere scopcrlc come (/It errori.

Grazie al cielo Pepoea dvlV auloril a e Iramonlala, e chi vi si ai/gioija

erri pvrc eon puce, ehe per wiesln lo scietiza noii avatizerii mctio, ed

anzi da (iitci/li errori slessi e.isa polrii Irarre vatilin/ijio." In Bezug
auf meine im Jahre 184.5 ausgesprochenen Ansichten über die Or-

ganisation der I'rotozoen habe ich in der Hauptsache nichts zu

widerrufen, dagegen habe ich seitdem die Genugthuung erhalten,

«lass anerkannte Naturforscher und ausgezciclinete Mikroskopiker
bereits auf meine Seite getreten sind.

Ilörhsl willkommen muss es übrigens sein, dass gegenwärtig
da.s Studium der niederen Pllanzengehilde, welche als einzellige

Pllanzen den Protozoen als einzelligen Thieren entsprechen, ein

M-hr hohes Interesse erregen, und dass diese sonst so vernaohlässig-

A. a. 0.

') Vgl. ft. Mriiryliiiii : Sulta anjnialila dcllc Diatomce. Veneziu. t»40. p. 172.

ZcIlMlir. t. wiü^enncli. ;!iialui{io. I. IJil. IH
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ten organischen Karper jczt in ausgezeichneten Botanikern ihre

Bearl)ei(er linden, durch welche die SlelJnng jeuer miki-oskopischen

Organismen in der Pflanzenwelt beslimnit wird.

Als eine der wichtigsten Arbeiten, welche in jüngster Zeit

ober diesen Gegenstand erschienen sind, muss folgende bezeichnet

werden: Gattungen einzelliger Algeu physiologisch und
systematisch bearbeitet von C. NiKjell (Züiich. 1849, mit acht

lifhogr. Tafeln).

Ich glaube, dass es von Interesse sein wird, '«'enn ich hier

auf die wichtigsten Punkte, durch welclie nach NaijeWs Unter-

suchungen sich die einzelligen Algen von den niederen Thierformen

unterscheiden, aufmerksam mache. Als besonders beherzigenswerth

schicke icli folgende Aeusserung uVägelfs (jpag. 2) voraus: „Es ist

zu l)edauern . dass von mehreren Gattungen und von vielen Arten

bisher bekannter einzelliger Algen nichts über die Furtpflanzung

beobachtet is( , und dass dadiircli nicht bloss ihre Stellung im System,

sondern sogar ihre Selbstständigkeit als einzellige Pflanzen zweifel-

haft bleibt." Ich bin überzeugt, viele Infusorien Ehrenbertfs wären,

Menn man ihre Entstehung und Entwicklung, sowie ihre Fortpflan-

zung verfolgt hätte, schon längst als Pflanzengebilde, namentlich

als niedere Algenformen erkannt worden.

Um die Darstellung, welche Niii/eli über die Organisation und

Lebensthätigkeit der einzelligen Algen gegeben hat, mit Hinblick

auf die von Ehrenherff als Infusorien betrachteten Pflanzenformen

besser würdigen zu können, wird es nölhigsein, diejenigen Pflan-

zen-Organismen hier vorweg aufzuführen, welche von Ehrenherij

als Infusorien und von Ni'ujdi als einzellige Algen behandelt wor-

den sind. Unter den von Xägeli aufgestellten acht Ordnungen der

einzelligen Algen enthält die Ordnung der Chroococcaceae in

der von Mei/en gegründeten Gattung Merisuiopoedia das Gonium
glaucum, tranquillum und punctatum E/u: Die Ordnung der

Diatomaceae entspricht den kieselpanzerigen Bacillarien Navi-

culacea, Echinellea und Lacernata Ein: In der von XiifjeU

aufgestellten Ordnung der Palmellaceae findet sich als Sceno-

desraus JWei/. die Gattung Arthrodesmus und Tassarthra £/«r.,

sowie als Pediastrum Kiitz. die Galtung Micrasterias Ehr.

aufgeführt. Die Ordnung der Desmidiaceae endlich enthält viele

einzellige Algen, welche Elirenlet-g unter die Gattungen Desmi-

dium, Pentasterias, Euastrum und Closterium gestellt hat.

Diesen ist zum Theil die Bezeichnung ^/irenftery'* verblieben, zum

Theil sind sie aber auch zu besonderen G.Utungen erhoben worden.

So hat iVn</e/i aus Closterium Trabecula £/ir. die Gattung Pleu-

rotaenium und aus Closterium Cylindrus Ehr. die Gattung
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Dysithiiieiium gebildet, vährcnd ein Theil der Desmidien mit

Pelltasterias zur Gattung Phycastium Kiitz. gestellt worden sind.

Nach Niii/cli (pag. 3) kommen die einzelligen Algen entweder

einzeln oder in Colonien vereinigt vor, welche leicht in einzelne

Zellen zerfallen; oder sie sind zwar fest durch eine umliiillende

Gallerte vereinigt, aber selbst durch (iallcrte von einander geti-ennt

und ohne oi-ganische Verl)indung; oder sie stehen einzeln auf den

Enden eines verzweigten gallertartigen Stieles. Zuweilen endlich

sind die Zellen fest und parenchymalisch mit einander verbunden,

wie CS sonst bei den mehrzelligen Pflanzen der Fall ist, wot)ei die

Verbindung enfweder gar nicht, oder nur sehen in kleinere Tlieile

oder gar in einzelne Zellen zerfallt.

Ueber das Verhältniss der einzelligen Algen zu den einzelligen

Thieren und den einzelligen Zuständen mehrzelliger Thiere spricht

sich yHijeli C|). 4) in folgender Weise aus: -Der wichtigste Unter-

schied, dass die Püanzenzellmembran sticksfofflos, die Thierzellinem-

bran stickstoffhaltig ist , lässl sich besonders in zweifelhaften Fällen

nicht anwenden, da die Dünnheit der Membran eine Untersuchung

nicht gestattet. Dass die Thiere Ortsveränderung besitzen, die

Pllanzen aber nicht, ist theils ül)erhaniit unrichtig, Iheils hier um
so weniger zu gebrauchen, weil viele einzellige Algen Bewegung
uuil oft sehr rasche Bewegung (Menn sie schwärmen) zeigen, wäh-
rend die, Eier der mehrzelligen Thiere ruhig daliegen. Von den In-

fusorien unterscheiden sich die einzelligen Algen dadurch, dass ihre

Membran und die Anhänge derselben unl)eweglich sind, dass sie

somit eine starre Form besitzen, indcss jene theils ihre Gestalt

ändern, theils mit beweglichen Winii)ern begabt sind. Die An-
wesenheil von .Stärke im Zellerjinhalte entscheidet ferner immer für

die vegetabilische Natur einer Zelle. Die Eier der melu'zelligen

Thiere, deren Gestalt starr und unveränderlich ist, sind sogleich

durch den IMangel des Farbestofles, welcher in allen einzelligen

Algen voi'handeii ist, als nicht zu den lezlern gehöiig zu erkennen.''

Ich werde weiterhin Gelegenlieil ünden . auf melu'erc dieser von

Küijeli hervorgehobenen Punkte zurückzukommeii und näher ein-

zugehen.

In Bezug auf das chemische Verhalten des Zelleninhalls ein-

zelliger Algen legt Adi/cli ((i. ;">_) auf das VorliimdenKein von Farhe-

«toir grosses Gewicht. Dieser Farhsloll' wii-d von ihm nlsChloi'O-

plijH, Pli y<ocbroni, Ery thro|)iiy II und Diatomin unterscliieden.

Das Chlorophyll crsclieint grasgrün oder gelbgrün, wird durch ver-

dünnte Säuren und Alealien wenig oder nicht verändert und beim

Absterben der l'dänzchen häulig liränidichgriin. Das IMiNCOchroni

ist spangrOn oder orange, durch verdünnte Säure in orange, durch
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vpi-düunle Alcalien in brnungcll) sieb umwiiiidclnd. Das Erythro-

phyll stellt eine rotlie oder purpurne Farbe dar, welche durcli ver-

dünnte Säuren nicht verändert, durch Alcalien grün, und beim Ab-

sterben ebenfalls häufig grün wird. Das Diatoniin ist braungelb,

veränch-rf sich durch verdünnte Alcalien nicht, wird aber durch

verdünnte Salzsäure spangrün und beim Absterben meist grüu.

Neben dem Farbstofl', fährt Niif/eli (p. 9) fort, bilden sich häufig

Stärkekörner oder farblose Oeltröpfclien , mit deren Zunalime in den

Dauerzellen jener zulez.t verschwindet.

Ich muss hier darauf aufmerksam machen, <lass wh- von der

Chemie kaum die Entscheidung zu erwarten haben , was Thier was
Pflanze sei, denn schon einige IMale sind wir von dieser Seite her

in unseren Holl'nungen getäuscht Avorden. Die stickstofl'lose Cellu-

lose, welche anfangs ein ausschliessliches Eigeiifhum der Pflanzen-

welt zu sein schien, kömmt auch ziemlich verbreitet in der Thier-

welt vor, wie wir durch die von C. Schmldl an f-jTithia mammil-

laris zuerst angestellten und durch die von Kbllilef und Liiwin an

einer grossen Reihe der verschiedensten niederen Thiere fortgesezten.

Vntersuchungen erfahren haben. Das Chlorophyll scheint ebenfalls

kein ausschliessliches Eigenthum der Pflanzenwelt zu sein, denn die

grüngefärblen Körner und Bläschen, welche im Körper-Parenchyme

von Hydra viridis, von verschiedenen Turbellarien (Hyiioslomum

viride und Typhloplana viridata Sc/uii.) und von Infusorien (Euglena

viridis, Stentor jiolymorphus, Bursaria vernalis, Loxodes Bursaria etc.)

eingebettet liegen, sind wahrscheinlich mit Chlorophyll nahe ver-

wandt , wenn nicht identisch. Aber auch Erythrophyll dürfte bei

den niederen 'filieren vorkommen, ich erinnere nur an Leucophrys

sangninea und Asiasla haematodes. bei weicher lezteren die rothe

Farbe öfters, wie auch das Erythro|ihyll einzelliger Algen", in grün

übergeht.

Ein anderer wichtiger, die chemische Znsammensetzung des

Zclleninhalts betretl'ender Umstand wird noch von iY/r(/e/i' besprochen,

der mit dem sogenannten rolhen Auge gewisser Infusorien in Be-

ziehung steht. Niiifeli sah nämlich (p. 9) mitten im Chlorophyll ge-

wisser einzelliger Algea ein oder anch mehrere schön rothe oder

orangefarbene Oellröpfchen. wobei er auf die Aehnlichkeit dieser

rothen Körner mit dem rnthen Punkte aufmerksam macht, welcher

bei mehreren Schwärmsporen (z. B. bei Ulothrix) vorkömmt. Wirft

man einen Blick auf Niii/cli's Tafel IV. B. Fig. 1—4, so wird man

sogleich die schön rothen Oellröpfchen in den vier eckigen ein-

zelligen Algen Polyedrium trigonum, tetragonum, tetra-

edricum und lobulatum JViig., sowie in der interessanten neuen

einzelligen Algenform Ophiocytium majus Xäg. (Taf. IV. A.
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Fig. 2.) als die von E/irenbcrij so ol( liif Augen ausgegehenen

Punkle erkonncD. Es sind dies ganz dieselben rolben Punkte, wie

man sie auch bei Eudorina, Chlamidomonas und Volvox and-ifft,

•welche Infusorien ich ebenfalls für einzeilige Algen erklären muss.

Sehr l)onierkens\vcr(Ii ist A'äi/elf.s Angabe ((). 9), dass das Chloro-

phyll in manchen einzelligen Algen zuweilen ganz verschwindet,

indem es sich in ein rolhes oder orangefarbenes Oel verwandelt,

was nicht immer mit dem Tode der Zellen verbunden ist, z.B. bei

Pleurococcus niiniatus Xür/. Protococcus nivalis Kiitz. Pahnella nn"-

niata Leibl. u. a.

Fast in allen (jldorophyllhaltigen Gattungen (and Niii/eli (p. 11)

ein oder mehrere t'hlorophyl Ib laschen, welche meist in regel-

mässiger Zahl und Anordnung auftreten und das Ansehen von Kör-

nern oder auch von Kernen zeigen. Xüyeli überzeugte sich, dass

diese Chloro])hyllbläschen schon dem äusseren Ansehen nach die

gleichen Gebilde sind , welche bei den mehrzelligen chloroplivll-

lialtigen Algen, z.B. bei Zygnema. Siiirogyra, Sphaeroplea, Con-

ferva u. s. vv. vorkommen. Die Identität ward ilini durch eine ge-

nauere Untersnchnng zur vollständigen Gewissheif. Es etithallen

nämlich die Cbloroiiliyllbläschcn anlänglich bloss C'hloropliyll (d. li.

durch Chlorophyll gefärbten Schleim) innerhalb einer zarten .^lem-

bran. Sie bleiben aber selten immer in diesem Zustande, indem

sich später Stärke in ihnen entwickelt^ welche das Chlorophyll ganz

oder theilweisc verdrängt. Entweder liegen dann in den Cliloro-

phyllbläschen ein oder mehrere kleine Stärkekiiiner oder das Chlo-

rophyllbläschcn wird fast ganz von Stärke ausgefüllt , wie man dies

bei den Palmellaceen und üesmidiaceen triflt. Hieraus geht liervor,

dass, wenn auch wirklich nach A'ügeli's Aiigal)e die Anwesenheit
von Aniylum über die vegetabilische IVatur einer Zelle entscheidet,

dieses wichtige Prüfungsmittel nicht iiumer seine Anwendung linden

kann, indem ja niclit in allen Entwicklungszuständcn derjenigen

Pflänzchen. Vielehe mit einzelligen Tliieren verwechselt werden
könnten, sich Stärkemehl vorlindel. Um aber auf jene Chloroi)hyll-

bläschen zurückzukommen, wer erkennt nicht, frage ich, in (lensell)en

die von Ehreuhnrij als manidiche (ieschleclitsdriisen gedeuteten Kiir-

per? Man vergleiche nur die verschiedenen Abbildungen IS'i'u/eir.t

mit iler Tafel .\ und XI des grossen Infusorien-Weiks JJ/irnthfn/'.s,

auf welchen Sccnodesmus 3/ci/. als Art lirodesmus und Tas-
sarthra, ferner Pediastrum Kiitz. als Micrasterias abgebildet
sind. Die farblosen hohlen, mit Wasser gefüllten Räume, welche
\uijfU fp, Ol, !).5 etc.) in den genannten, sowie in sehr vielen an-
deren einzelligen Algen beobachtet hat, sind von JC/irinhnij, wie
man »ich auf den ersten Bück überzeugen wird, mit Magenzellen
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verglichen worden, während der grüne körnige ChloroplijU-Inhalt

dieser Pllanzen-Organismen nach Elirenherifs Aeiisserung wohl Eier

sein könnten. In verschiedenen Desmidiaceen, nämlich in Pleuro-
tacnium. Ca locyliudrus und Closteriiim erkannte Nätjeli

mehrere off reihenweise geordnete Chlorophyllbläschen, bei Clos-

ferium digitus und inoniliferum, sowie in einigen anderen

Closlerien fand derselbe im Cenirum der Zelle ein helles Kernbläs-

chen mit einem dichten centi-aleii Kernchen. Diese Chlorophyll-

bläschen und Kernbläschen sind es, welche Ehrenherg ') und JEffc-*

liard ') willkürlich theils «als polygastrischen Apparat, theils als

männliche' Geschlechtsdrüsen der Closterien ged#utet wissen wollen.

Die Zellwandung zeigt na6h Näi/eli Cp. 12) bei den einzelligen

Algen in Bezug auf Färbung, Gestaltung und Mächtigkeit die grösste

Mannigfaltigkeit. Selu- häufig besizt sie eine beträchtliche Dicke,

und in diesem Falle ist sie als geschichtet zu betrachten, indem die

innerste sehr dünne Schicht die eigentliche Zellmembran darstellt,

während die äussere dicke, bald deutlich bald undeullicli nach aus-

sen abgegrenzte Schicht als Hülle für die Zelle erscheint. Diese

Uüllmembran besieht aus einer in verschiedenem Grade der Ver-

dickung befindlichen Pilanzengallerte. Es kann diese Hülle oder

Uüllmembran eine einzelne Zelle, oder je zwei, je vier, acht u. s. f.

überziehen, ja sogar ein ganzes Aggregat von Zellen als ganze

Familie oder Colonie umschliessen. Als solche mit gallertartiger

HüTlmembran ausgestattete Algenformen führe ich Gonium, Schi-

zonema, Naunema und Syncyclia Elir. an, zu denen ich noch

Eudorina, Sphaerosyra, Chlamidomonas, Pandovina und

Volvox Ehr. hinzufügen muss. Zuweilen findet die Schichtung und

Verdickung der Hüllmembran nw nach einer Dimension hin Statt,

wodurch dieselbe die Form eines Stiels annimmt, an dessen Ende

die Zelle sich befindet , wobei durch Längstheilung der Zellen zu-

weilen ein verästelter Stiel entsteht. Man vergleiche hierüber die

Abbildungen von Synedra, Achnanthes, Echinella, Cocco-
nema und Gomphoncma bei Ehrenhenj. Auch zeigt die Zell-

membran häufig Verdickungen, welche bald nach innen (hei den

Diatomaceeu), bald nach aussen (bei Euaslrum und Closte-

rium) zu Stande gekommen sind.

Das Wachsen der einzelligen Algen findet nach Nägeli CP- 15)

entweder mit allseitiger Ausdehnung der Zellmembran oder mit ein-

seitigem sogenannten Spitzen-Wachsthum Statt. Die Fortpflanzung

der einzelligen Algen geschieht (p. 17) auf sehr verschiedene Weise,

') S. die InfusioDsthierchen als vollkommene Organismen, p. 89. Tab. V. u. VL
») Vgl. irresmonn'., Archiv. 1846. Bd. I. pag. 211. Taf. VII. Fig. 1.

il
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durch Theilang, durch Copulation . durch freie Zellenbildung und

durch Abschnürung mit verschiedenen ftlodifikationcn. Von diesen

durch ISäifeli erörterten Fortpflanziiiigs-Weisen will ich nur diejeni-

gen hervorheben, weiche sich auch auf die von Ehrenherr] als In-

fusorien beschriebenen einzelligen Algen beziehen lassen.

Bei der Fortpflanzung duich Tbeilung individualisirt sich nach

Näneli der ganze Inhalt der Mutterzelle in zwei (selten in vier)

Partieen. Mit dem Entstehen dieser Tochlerzellen hört die Muttcr-

zellu auf zu existiren NiujeU führt hier als Beispiel die Fortpflan-

zung der Palmellacccn (zu weichen mehrere Ai-ten von Goniuni

Ein: gehören), der Diatomaceen und Desniidiaceen auf. Bei

Euastrum bildet sich nach der Theilung an jeder Tochterzellc die

eine Hälfte ganz neu aus, wobei im jüngeren Zustande diese neue

Hälfte klein , fast kugelig und farblos ist. Nätjeli hat dieses Forl-

pflanzungsverhältniss bei Euastrum margariliferuni E/ir. (p. 118.

Tab. V'II. A. Fig. 2. e) nachgewiesen , nachdem wir schon früher

durch Ralfs ') und Fache ) eine Darstellung dieses interessanten

Theilungs- und Wachsthums-Processes bei Staurastrum und Euastrum

erhalten hatten.

Eine Fortpflanzung durch Copulation findet l»ei den Desmi-

diaceen Statt, welche Nägeli (p. 17 u. 18. Tab. VII. A. Fig. 6. /i)

von Euastrum rupestre Näg. in folgender Weise beschreibt: Zwei
Individuen legen sich dicht neben einander, treiben kurze Aus-

wüchse, welche zusanimenlreUen und durch Resorption der Scheide-

wand einen Kanal bilden, in den der ganze Inhalt der beiden so

verbundeneu Zellen eintritt, sich zu einer Masse zusammenballt und

allmälig zu einer einzigen Zelle ausbildet. Niit/eli fügt noch liinzu,

dass bei Closterium dieser Copulations-Akt auf andere VVeise vor

sich gehe, was ich bestätigen kann. Bei Closterium lunula scheinen

zwar nach Morretis Darstellung ') die copulirten Individuen auf die

eben beschriebene Weise zu verwachsen, auch hei Closterium ro-

Stratum scheinen zwei Individuen mit der Mitte ihres Körpers zu ver-

wachsen '), dagegen verhalten sich Closterium Dian;e, lineatnm, strio-

latum, Kctaceum u. a. bei ihrer Copulation auf eine ganz verschiedene

Weise, indem die Mitte ihrer Zellenmembran durch einen Oueiriss

dehiscirt und der ganze Inhalt aus beiden gcöirneten neben einander

') Vgl. Annais of natural hislory. Vol. 14. 1844. PI. VI. & VlI. und Vol. 15.

1845. IM. X. (l XII.

») S. dcHsen physiulogiscbc Studien. Drcmen. 1847. p. 47. Taf. II.

'j Vgl Annale» des »cienccs naturelles. Tom. V. ly3C. Botanique. p. 325.
PI. 9

•) Vgl Fofkt «. a. 0. Taf. III. Fig. 34-30 und fln//V Ihc british Ucsmidieae.
London. 1848. Tah. XXX. Fig. 3. e.
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einander flie.ss(. Zuweilen (bei Closlerium linea(nm) fliessen die beiden

oberen und unteren Hälften nur allein zusammen und stellen so zwei

dicht aneinander gedrückte übereinander liegende Kugeln dar. lieber

diesen Copulations-Akt verweise ich auf die Darstellungen bei E/ireti-

hcrg, Taf. V. u. VI., sowie liei Ralf.s, Tab. XXIV. bis XXX. Es fragt sich

nun, Ol) die hier durch Copulation entstandenen grünen Körper, an
•welchen nach und nach die äussere anfangs sehr zarte Hülle eine

dichtere Beschafl'enheit annimmt, als Keimzellen (Sporen) oder als

Keimkapseln (Sporangien) angesehen werden müssen. Ich selbst

liabe nicht beobachten können, was aus den grünen Körpern im
Laufe der Zeit wird. IVach Murren ') soll aber bei Closterium lu-

nnla die durch Copidation entstandene grüne Spore zu einem neuen

t'losferinm auswachsen, nachdem dieselbe vorher aus ihrer Hülle

liervorgefreten ist und nach Ai-( der Sporen von Vaucheria sich frei

und drehend im Wasser herumbewegt hat. Es wäre dieser Vorgang,
wie /'"ocAre -) und JMir/eli ^') ganz richtig bemerken, keine Vermeh-
rungsart, sondern eigentlich eine Verminderungsart. Ich ver-

mutlie dahei-. das.s nicht in allen Fällen die aus einer Copulation

liervorgegangenen grünen Körper sich als Keimzelle oder Spore zu

einem einzigen Closterium aushilden, sondern dass, wie es ja auch

bei anderen Algen, z.B. bei V'aucheria und Oedogouium, zweierlei

SporCK 'Idungen gibt, unter gewissen Verhältnissen diese grünen

Körper eine Keimkapsel darstellen, in welcher durch einen Theilungs-

proccss mehrere junge Closterien zur Ausbildung kommen. Viel-

leicht stellt mit dieser Vermehrungsweise jener blasige, sechszehn

kleine Closterien enthaltende Körper in Verbindung, welchen Ralfs

als von Closterium acerosum herrührend abgebildet hat. *) Nach

einer Mittheilung Jenners ^) soll sich die Uülle jener grünen Kör-

per der Closterien, welche Italf's als .Sporangien- betrachtet, aus-

dehnen, indem im Innern ein Schleim abgesondert wird und kleine

Closterien sich ausbilden, die zulezt bei ihrem Heranwachsen die

dünne blasige Hülle zersprengen. Ob nicht auch jene gallertartige

acht junge Closterien einschliessende Blase, welche nach Fache''')

bei Closterium digitus aus einem IIäutungs|)rocesse hervorgegangen

sein soll, in dieselbe Kategorie gehört, will ich dahin gestellt sein

lassen.

1) A. a. 0. pag. 329. PI. 10.

2) A. a. 0. pag. 53.

3) A. a. 0. pag. 1Ü3.

») Vgl. dessen brit. Desmid. Tab. XXVII.

') Ebenda pag. 11.

«3 A. a. 0. pag. 57, Taf. IH. Fig. 27.

I
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E/irenbertj hat vorgeschlagen '), diese grünen, durch Copulation

entslandenon Körper der Ciosferien als Doppel-Knospen und den

ganzen Akt der Copulation als Doppel-Knospenbildung zu bezeich-

nen; es ist diese Bezeichnung aber durchaus unpassend, denn bei

einer Knospenbildung kann doch unmöglich der ganze Inhalt einer

Zelle, wie es hier geschieht, in der neugebildcten Knospe aufgehen.

Ehrenheiij fühlte ausserdem bei der Darstellung der Organisation

und des Lebensprocesses der Closlerien die Aehnlichkeit derselben

mit den ebenfalls durch Copulation sich fortpflanzenden Zygnem a-

ceen (Zygnema. Spirogyra, Zygogonium etc.). „Man würde," sind

Ehrrnherifs eigene Worte'), „wollte mau leichtsinnig Aehnlich-

keiten erfassen, von Ulerus, männlicher .Sexualblase, Eileilern, Sa-

nicn<lrü.«en (bei Spirogyra) sprechen können ; allein alles ist starr."

Und doch ist auch alles bei den Closterien ebeu so starr. Alle die-

jenigen Momente, welche nach Ehrenbcrii die Thierheit dieser Or-

ganismen beweisen sollen, sind entweder gar nicht vorhanden oder

niehl stichhaltig. Derselbe führt nämlich vier Hauptchandifere an ^),

welche die Closterien von der Pflanzenwelt ausschliessen sollen.

1) Die Closterien hoben nach C//)v'«fcf'r(y'.v ßehaupfuug freiwillige

Bewegung. Die langsamen drehenden, überdies nur selten eintre-

tenden Bewegungen der Closterien lassen aber keineswegs das Ge-

präge der \\'illkür oder des freien Willens an sich wahniehmen,

es sind diese Bewegungen gewiss nur Folge einer lebhafter End-

osmose und E.vosniose, welche das Wasser in der äusseren Um-
gebung der Closterien in Strömung und dadin-ch die lezleren selbst

als so kleine und leichte Körperchen in Bewegung versetzen. 2) Die

Closterien sollen nach E/irciiben/ an ihren beiden Spitzen Oefl'nimgen

besitzen. Diese Oellnungcn sind aber noch von keinem anderen Be-

obachter gesehen worden, selbst dem scharfsichtigen Pocke war es

nicht gelungen''), diese Oefl'nungen ausfindig zu machen. Dass Eck-

liaril diese Oefl'nungen an der Abbildung eines Closterium acerosum,

obwohl sie hier weder von ihm noch von E/irenbrn/ bemerkt worden

sind, angebracht hat'), kann nichts entsclieidcn. 3) Die Closlerien

sollen (crncr nach EUrenbi-vifa wiederholter Versicherung fortdauernd

bewegte, sogar aus jenen beiden Oeflhuagen hervorragende Organe

') A. a. 0. pag. 89.

') Kbenda (lag. 99.

') Ebenda [lag. So.

•j A. a. 0. pag. S.') u. tiO.

') A. a. 0. pa(;. 211. Taf. VII. Fig. 1. rr. Welches Vertrauen überliaupt dio

Uamteflungcn ICrl.hanrx vcrdii'nen, mag man darau.s entnebmcn, dnss der-

selbe die helle, ringförmige, von Cloropliyll cntblösHte Stelli' in der Mitte

de» Cloateriiim uccioHum als eine Uucri>palte und zwar als ciuo Mundi)fl'uung

erktiirt und abgebildet hat.
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in Form von konischen Wärzchen besitzen, welche ebenfalls bis

jezt von keinem anderen Beobachter entdeckt worden sind. Nach
E/irenberg ') soll sich die Zahl dieser rüsselförraigen Bewegungs-
organe leicht ermitteln lassen, indem die mit ihnen zasammenhängen-

den Basalthcile als kleine, stets bewegliche Papillen fast in allen

Closterien deutlich erkannt und gezählt werden können. Es sind

diese Papillen aber nichts anders als ein in zwei blasenförmigen

Räumen eingeschlossener und mit Molekularbeweguug zitternder

Körnerhaufe. 4) Endlich beruft sich Ehrenberg auf die bei den

Closterien wahrgenommene Quertheilnng, welche ein den Pflanzen

widerstrebender Charakter sein soll. Dass hierin Ehrenherg gänzlich

im Irrthum befangen ist, wird mir jeder zugeben, der sich irgend

in der niederen Pflanzenwelt etwas umgesehen hat. Die Closterien

sind mithin nicht bloss eben so starr wie die Zygnemen, sondern

gehören auch ganz mit demselben Rechte wie diese dem Pflanzen-

reiche an. Kein Theil ihres Körpers besizt jene Kontraktions- und

Expansionsfähigkeit, welche den thierischen Körpern allein zukömmt.

Die fortrückenden Bewegungen von Körnern und Säften, wie sie na-

mentlich Meyeii ''), üalrgmple '), Lobarzeu'ski *), Pocke ''') und neuei>

dings auch Raifs ") in Closterien beobachtet haben, gehen von keiner

kontraktilen Stelle der Closterienzelle aus, sie entsprechen vielmehr

jenen Saftströmungen, welche auch in anderen Pflanzenzellen, z. B.

in den Zellen von Chara, Vallisneria, in den Haaren von Urtica vor-

kommen. Ob diese Saftbewegungen der Closterien aber von einem

inneren Flimmeriiberzuge herrühren, wie Foeke behauptet ') , möchte

ich bezweifeln, ich habe dergleichen Flimmer in den Closterien nie

wahrnehmen können, auch mein werther Freund und College A. Braun
dahier, dem über dergleichen Gegenstände ein vollgültiges ürtheil zu-

geschrieben werden darf, hat mich oft versichert , dass er sich bisher

vergeblich bei den Closterien bemüht habe, zur Anschauung dieses

inneren Flimmerapparales zu gelangen. Da die Closterien, sowie

die übrigen Desmidiaceen gewiss Pflanzen sind, so fiele mithin die

Copnlation oder Zj'gose als eine besondere Art der Fortpflanzung

aus dem Thierreiche weg, wenn nicht die Beobachtung Köllikers *)j

Dach welcher zwei Individuen von Äctinophrys sol durch voll-

') A. a. 0. pag. 89.

') In HUymauns Atchiv. 1837. Bd. I. pag. 432. Taf. X. Fig. 2.

») In den Annais of natural history. Vol. V. 1840. pag. 416.

») In der Linnaea. Bd. 14. 1840. pag. 278. Taf. VIL
5) A. a. 0. pag. 53.

') A. a. 0. pag. XX.
') Ebenda pag. 56.

•*) S. diese Zeitsclirift pag. 207.
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ständiges Zusnnuucnfliessen za einem einzigen grösseren Individuum

verschmelzen können, als ein Analogen der Cojiulation angesehen

werden darf. Der Gedanke an die Existenz, einer solchen Copulation

bei Ai-tinophrys sol, einem so einfachen Protozoon, dessen struktur-

loser Leib nach /{'«///Aer'i- neuesten Unlersuchungcn aus einer homo-
genen, contrakfilen Substanz ohne Mund, Darm und anderweitige

Organe besteht, hat durcluius nichts Widerstrebendes. Ich frage

dagegen diejenigen, welche mit Ehrenlrrg nicht bloss die Closterien

als Thierc betrachten, sondern noch ausserdem von dem unrichtigen

Gedanken befangen sind , als bcsässen diese Geschöpfe einen sehr

zosammengesezten Bewegungsapparat, polygastrische Verdauungs-

werkzenge, männliche und weibliche Sexualorgane , ich frage die-

selben, was aus diesem Bewegungsapparat, ans den verschiedenen

Mägen, Eierstöcken und Samendriisen wird, nachdem alle diese

Theile mit dem übrigen Inhalte der beiden Panzer, welche diese

sogenannten vollkommenen Thi erorganism en einscbliessen,

nach dem Copulationsakte ineinander geflossen sind? Alan wird

sich doch nicht auf jene Zwilterphaläne berufen wollen, welche nach

einer Mitthcilung Scopolis durch Verschmelzung zweier sich ver-

puppender Raupeu entstanden sein soll ')

!

') Es M-ird der oben berührte Fall von Entslehnog eines hermaphroditisrheo

Schmetterlings immer noch hin und wieder von .Nalnrforschern und Phy-
siologen citirt, ohne dass denselben das UnMahrschoinllche, ja, ich darf
wohl sagen, das Unmögliche in der ganzen Mittheiliing auCgelallen za seio

scheint. Sfnjmll hat überdies jeno Ueobachtung, auf welche man sich be-

ruft, nicht selbst gemacht, sondern erhielt dieselbe von einem gewissen
Piller mitgetheilt, von dem man nicht weiss, wie weit derselbe als sorg-

fältiger Naturforscher und zuverlässiger Beobachter Vertrauen verdient.

Die kurze Erzählung des Falls lautet, wie folgt (vg;l. .Simmli: Introductio

ad historiani naturalem etc. Praga-. 1777. pag. 416): Phalaena; Pini L.

larva' hinx, iotra unicum, cjuem pararunt, Folliculuni, niutatae sunt iu

unicam pupam, unde animal dimidia corporis parte masculum, antenna
plumosa, alisijue binis majoribus; alia vero fcmincum; antenna setacea,

alisque binis minoribus. (.luod vero mirabilius, pars mascula emisso pene
(uecundavit Ovula fcminew, quie deposita perfectas larvas protulerunt.

n. />. Pillrr Prof. Tirnaviensis. .tIecUl (System der vergleichenden Ana-
tomie. Th. I. 1821. pag. 451), Burmeitie'r (Handbuch der Entomologie.

Bd. I. 1S32. pag. 338), und .Vini;/jnn (in TodtTs Cyclopaedia of anotomy and
phygiology. Vol. II. 1839. pag. 733) berufen sich auf obigen Fall ohne
allen Argwohn, während IluiMfßhi (in den Abh.'^ndlungen der lierliner Aka-
demie a. d. J. 1825. pag. 50.) von dieser Er/.iihlung Seu/wli'x sagt, dass sie

Tiel Falsches und Unwahrscheinliches enthalte, und Itiirilarh (die Physio-

logie als Erfahrungswissensrhaft. Hd. l. 1835. pag. 470) die Kichtigkeit

dieser ganzen lieobacbtung in Zweifel zieht. Noch mehr müssen aber die

kritischen Bemerkungen , welche Sehrvm (im Naturforscher, Stück XX. 1784.

pag. 48) über dieselbe Beobachtung ausjjcsproi-hen , unsere Aufmerksamkeit
•Ol sich ziehen. Srhrvm bemerkte nünilich ganz richtig, dass zur Knlste-

bong jener Zwitferhildung nicht bloss das Einscbliessen zweier Kaopeu in

ein eemeinschaftlirhes Gospinnste hinreicht, sondern dass beide Raupen zu

gleicbT Zeit auch ihre Raupcnh.iut abstreifen und beide bei ihrer Ver-

wandlung mit ihren Leibern und tiliedmasseo genau und in gegenseitig
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Eine drKte Art der Fortpflanzung, nämlich die freie Zellcn-

bildting. durch -welche der Inhalt der Mutterzelle zu der Ausbildung
der Tochterzellen als JN'ahrungsstoff verbraucht und daher der Tod
der Bluttcrzelle herbeigeführt wird, soll nach Niii/eli (p. 17) nur
der Ordnung der Protococcaceen und Valoniaceeii angehören. Ob
nicht auch eine solche Entstehung von Tochterzellen in den 3Iutter-

zellcn gewisser, mit Infusorien verwechselter Palmellaceen und Des-
inidiaceen vorkömmt, muss ich zweifelhaft lassen.

Von den Bewegungen, welche häufig an einzelligen Algen be-
obachtet werden, sagt j\iii/eli ganz richtig (p. 19), dass sie keine
willkürlichen oder animalischen sind, indem die Ursache derselben
nicht von einer durch äussere oder innere Reize veranlasste Con-
traktion und Expansion der Membran ausgeht, sondern rein in den
vegetativen Processen der Aufnahme und Abgabe von flüssigen Stof-

fen, und der Bildung und Auflösung von festen Stollen ihren Grund
haben. Von den vier Kategorien dieser V'egetations-Bewcgungeu,
welche Ni'ujvU unterscheidet, interessirt uns hier nur die dritte und
vierte Art, da sie es gerade sind, welche so oft mit animalischen
Bewegungen verwechselt worden sind.

Das langsame Vor- und Zurückgehen, welches an jnehreren
Diatomaceen und Desmidiaceen beobachtet wird, erklärt iVö-

ffdi Cp. 20) auf folgende sehr befriedigende M'eise: Die Zellen be-
sitzen zu diesen Bewegungen keine besonderen Organe. „Da sie

aber in Folge ihres Ernährungsprocesses flüssige Stoffe aufnehmen
und ausscheiden, so muss die Zelle in Bewegung gerathen , wenn
die Anziehung und die Ausstossung der Flüssigkeiten ungleich auf
die Parlieen der Oberfläche vertheilt und so lebhaft ist, dass der
Widersland des Wassers überwunden wird. Man findet daher die
Bewegung vorzüglich bei solchen Zellen , welche wegen ihrer spin-

delförmigen Gestalt leicht das Wasser durchschneiden; auch be-
wegen sich diese Zellen nicht anders als in der Richtung ihres langen
Durchmessers. Wenn die eine Hälfte einer spindelförmigen oder
ellipsoidischen Zelle vorzüglich oder ausschliesslich Stofle aufnimmt,
die andere Hälfte dagegen abgibt, so bewegt sich die Zelle nach
der Seite hin, wo die Aufnahme Statt hat. Da aber an diesen Zel-
len beide Zellenhälftcn in physiologischer und morphologischer Be-
ziehung vollkommen gleich sind, so ist es bald die eine, bald die

entsprechender Weise aneinander passen müssen, um so zu einer einzigen
Puppe sich vereinigen zu können. Ich gehe noch weiter und behaupte,
dass eine solche Verschmelzung zweier Raupen zu einer einzigen Puppe
auf die oben angegebene Weise nie zu Stande kommen könne. Denn
wenn man auch annehmen wollte, dass die von Scheuen angegebenen Be-
dingungen zum Hervorbringen eines herniaphroditischen bchmetterlings
eingetreten sein sollten, wie wäre es denkbar, dass das gegliederte Bauch-
mark, der Verdauungskanal mit seinen Anhängen, das Sluskelsyslem, die

Geschlechtsorgane, welche bekanntlich schon in der Raupe sich zu ent-

wickeln augefangen haben, sowie das Tracheensvstem beider IndiW-
duen zu einem einzigen organischen Ganzen sollten verschmelzen können?
Ein solcher Conjugatious-Process, womit diese Verschmelzung verglichen
werden müsste, ist gewiss bei den höher organisirten Thicren unmöglich,
und kann nur bei den niedrigsten einzelligen Thieren vorkommen.
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andere, welche aufnimmt oder abgibt, imd somit bewegt sich auch
die Zelle bald nach der einen , bald nach der entgegengesezten
Richtung hiu."

Mit(elst dieser Erklärung lassen sich doch wohl alle jene Be-
wegungen begreifen, welche an den Bacillarien so leicht in die

Augen fallen. Nur ein gänzliches Verkennen dieser Vegetations-
bewegungen konnte Ehrenherg veranlasst haben , nach besonderen
Bewegungsorganen bei diesen Geschöpfen zu suchen. Dass derselbe

sie auch wirklich gefunden haben will, beweist vollends, wie be-
fangtu E/ireiiberij bei seinen Untersuchungen zu Werke gegangen
ist. ISach EJiretihery '") sollen nätnlich die Navicularien ein un-

zerfheilles schneckenl'ussarliges Bewegungsorgan aus einer der mitt-

leren Oell'nungen des Panzers hervorschieben können. Es soll dieses

Eoblenartigc Bewegungsorgan stets eng an dem Panzer anliegen,

sich aber bis zu den heiden Spitzen des Panzers hin erstrecken

können. Ich Labe es niemals dahin bringen können, dieses Bewe-
gungsorgan bei einer iVavicula zu unterscheiden, auch Kiitzinii ) hat

dasselbe mit aller Anstrengung und der schärfsten Beobachtung nicht

bemerken können. Wenn es dagegen Sehmidi und Eckhard ') ge-

lungen ist, diese merkwürdigen Schneckenfüsse zu sehen, so habe ich

nur folgendes zu entgegnen. Ehrcnbfr)] gibt an, dass Navicala auf

ihrer Rücken- und Bauchfläche sechs runde OefTnungen besizt, und
zwar vier an beiden Enden und zwei auf der Älitte der beiden Flä-

chen. Von jenen vier Endöilnungen sollen die beiden der Bauch-
fläche zweien MundöH'nungen und die beiden auf dem Rücken liegen-

den zweien Rcspirationsöll'nungen entsprechen, während die mittlere

OelTnung der Bauchfläche dazu dienen soll, das sohlenartige Bewe-
gnngsorgsin hervortreten zu lassen. Bei IVavicula fulva, meint Ehren-

berif. trete vielleicht auch aus der mittleren Rückenöffnung ein

solcher Fuss hervor. Durch welche Täuschungen Ehn-nhenj hier

irre geleitet wurde, weiss ich nicht, nur soviel kann ich gegen
diese verschiedenen unrichtigen Ansichten einwenden, dass jene

gecbs Oell'nungen bei Navicula gar nicht existiren , sondern dass
gerade an diesen Stellen, an welchen Ehrciibeif/ und Andere sechs

üelfnungen gesehen haben wollen, die kieselhaltige Zellenmenibran

(Kieselpanzer3 verdickt ist und ebenso viele rundliche nach innen

hervorragende Wülste bildet. Es wird daher jedem, der sich von
dem Vorhandensein dieser verdickten Stellen überzeugt hat, ein-

leuchten, dass hier weder von Mund- und Respirationsölliuingen,

noch von Mündungen zum Durchtritt eines Bew'cgungsorganes die

Hede sein kann. Auf denscllicn beiden Flächen, auf welchen sich

die sechs rundlichen Verdickungen des Kieselpanzers von Navicula

heßnden, nimmt man hingegen vier Linien wahr, welche auf der Mitte

der Flächen entlang von einer Verdickung zur andern verlaufen.

Diese Linien, welche man lange kennt, aber bis jezi wenig beach-

') Vel Abbandluncrn der Akademie der Wissenschaften zu Rerlin a. d. Jabre
tH.iti. nag. \:H. Taf. I. Fifi 11. und h'hrmbcrn: l»ic liifusionsthicrchen. pag.
r«. 175. 178. Tat. XXI. Fig. \ll. 2.

') Vgl. Killung: Die kieHelHchaligen ISacillarlcn oder Diatomeen, pag. 2G.

') S. Il'irjmaitni Archiv. IWti. Bd. 1. pag. 212.
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tet zu haben scheint, rühren von einer Nath, Spalte oder vielmehr

Lücke her, an derkelnc Kieselniasse abgeschieden ist, so dass an

diesen Stellen die den Kieselpanzer auskleidende zarte Primordial-

haat mit der Aussenwelt in eine sehr nahe Wechselwirkung treten

kann. Ich schliesse dies aus dem Umstände, das gerade an diesen

vier Näthen oder Spalten das Wasser, welches die Navicularien

äusscrlich umgibt, in Strömung versezt wird. Man kann sich sehr

leicht von der Anwesenheit dieser Strömung überzeugen, wenn
man das Wasser, in welchem sich frische Navicularien befinden,

durch feine feste Körperchen trübt. Am besten eignen sich hierzu

Indigo-Partikelchen. Hat sich das durch Indigo gefärbte Wasser
auf dem Objektglase beruhigt, so wird man durch das Mikroskop
bald gewahr werden, dass diejenigen Indigopartikelchen, v^'elche mit

lebenden Navicularien in Berührung kommen, in eine schwankend'?

Bewegung versezt werden, nachdem sie sich vorher ganz ruhig

verhalten hatten. Man wird sich ausserdem überzeugen , dass nur

derjenige Indigo in Bewegung gcräth, der mit jenen vier vorhin er-

wähnten Näthen des Kieselpanzers in Berührung gekommen ist,

•während die an anderen Stellen dieser Hülle anhängenden Indigotheile

ganz unbeweglich bleiben. Ausser der schwankenden Bewegung
nimmt man noch eine andere höchst auffallende Bewegung an jenen

IndigostUckchen wahr. Sie werden nämlich, nachdem sie mit jenen

Näthen des- *(ieselpanzers in Berührung gekommen, an denselben

ziemlich schnell auf und nieder geschoben. Nieraals bemerkt man,

dass die von den Endwülsfcn gegen die beiden Mittelwülste gescho-

benen Indigomassen über diese hinübcrgleiten, immer findet an den
Mittelwülsten ein Ruhepunkt Statt, von welchem aus die Indigomas-

sen in umgekehrter Richtung wieder gegen die Endwülste zurückge-

schoben werden. Es ist dies ein Beweis, dass die linienförmigen

Näthe, wie man auch mit Augen sehen kann, sich nicht über die

Mittelwülste des Kieselpanzcrs hinwegerslrecken. Die Strömung ist

an diesen Spalten mitunter so stark , dass dadurch unvcrhältnissmäs-

sig grosse Körper, welche mit denselben in Berührung kommen, in

Beweg-ung gesezt werden '). E/irettben/ waren übrigens , da er die

') Bei dieser Gelegenheit will ich darauf aufmerksam machen, dass sich ein

mit Indigo getrübtes Wasser auch sehr gut benutzen lässt, um die merk-

würdigen Vcgetatious-Bewegungen der üsciUaricn, welche schon von
verschiedenen Naturforschern für fhierische Bewegungen gehalten worden
sind, genau verfolgen zu Können. Bekanntlich lassen die Oscillarien aus-

ser den am häufigsten beobachteten schwingenden und kriechenden Be-
wegungen auch spiralige Prehungcn an sich wahrnehmen. Wie diese

mannigfaltigen Bewegungen bisher von den Naturforschern aufgefasst

worden sind, kann man aus einer Arbeit von G. Fmenlut über den Bau
und das Leben der Usciüarien (in dem dritten Bande des Museum äencken-
bergianum. 1345) ersehen. Ks können diese spiraligen Drehungen an den

Oscillarien nur zu gewissen Zeiten beobachtet, aber auch sehr leicht über-

sehen werden, besonders wenn diese Fäden an ihren Enden gleichmässig

ahgerundct sind. Es mag daher auch gekommen sein, dass über diese

Drehungen der Oscillarien um ihre Längsaxe von den Beobachtern weniger

häutig berichtet wurde. Hat man sich aber erst von den drehenden Be-

wegungen der Oscillarien überzeugt, so wird man auch bald gewahr, dass

sie die alleinige Ursache süid, durch welche diese Wasserfäden von der
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Na\iculaccen mit Indigo za füttern sachte, diese Bewegungen nicht

entgangen, nur legte er sie falsch aus, indem er das Anziehen und
Fortschieben benachbarter Substanzen bei Navicnla einem sohlen-

artigen Bewegungsorgane zuschrieb '). Dass ausserdem Elnmherij
diese Bewegungen nicht mit voller Aufmerksamkeit aufgefasst hat,

geht aus den vorhin erwähnten Abbildungen hervor, auf welchen
derselbe den Indigo an beiden Flächen einer Navicula viridis über die

Mittclwülste hinweg ziehen lässt. Leider hat 3rt</e/« in der hier be-

sprocheneu Schrift die Diatomaceen keiner speciellen Untersuchung un-

terworfen, durch welche wir gewiss über die Pflanzennatur dieser ein-

zelligen Organismen noch manches Belehrende erfahren haben würden.
Ein ganz besonderes Interesse erregt die vierte von Niif/eli

(p. 203 aufgeführte Art von Bewegung einzelliger Algen, nämiich

das Schwärmen, welches bei vielen Palmellaceen, Protococcaceen
und Vaucheriaceen vorkömmt. 3n</e/e bemerkt ganz richtig, dass

dieses Schwärmen die gleiche Erscheinung ist, welche auch an den
Keimzellen mehrzelliger Algen (ülolhrix, Conferva, Chaetophora etc.)

wahrgenommen wird. Ich muss hier vorvveg bemerken, dass, wenn
Näijeli, Tliwet u. a. von Schwärmsporen sprechen , dieselben nicht

e'wa solche bewegliche Kör])erchen darunter verstehen , welche sie

zufällig im Wasser angetrofien und willkürlich als Pflanzengebilde

genommen haben, wie dergleichen im Wasser aufgefundene Körper-
chen von FMvcnhfri/ willkürlich für Thiere genommen orden sind.

Jene Naturforscher haben vielmehr die Entwicklung dieser Schwärm-
zellen oder Schsvärmsjioren innerhalb ihrer Mutterzellen ein- oder
mehrzelliger Algen beobachtet, und durch das Ilervorschlüpfen der-

selben aus den Mutterzellcn sich bestimmt von dem pflanzlichen

Ursprünge dieser frei umherschwimmenden Körperchen überzeugt.

Es blieb auf diese Weise nicht dem subjektiven ürlhcile des Be-
obachters anbeim gegeben, zu entscheiden, ob diese Körperchen,
je nachdem sie Uieseu oder jenen Eindruck auf ihn machten, Pflan-

zen oder Thiere seien. Es ist daher Elireiiberi/'s Fehler, wenn er

schwärmende Algensporen, deren Entwicklung von ihm nicht be-

obachtet wurde, zu Infusorien gestempelt hat, und gereicht keines-

wegs TItiirel zum Vorwurf, wie Eckhard meint'), dass derselbe

Stolle kriechen. Kinen sehr interessanten Anblick gewähren nun die Os-
cillaricn, wenn man ihre drehenden Hewegungen in mit Indigo gefärbtem
Wasser beobachtet. Es werden nämlich alle Indigostückchen, welche mit

den einzelnen Oscillarien-Fiideu in Ucrührung kommen, in einer ziemlich

engen Spirale an den l'aden entlang bis zu ihrem Ende geschoben, mögen
die Fäden sich selbst fortbewegen oder ganz still liegen. Eben so auf-

fallend war es mir, dass zuweilen diese spiralige schleichende Forlbewc-
eung des Indigos von beiden Enden eines Fadens nach der Mitte hin Statt

fand, wo sich dann der l'irbeslüH" in Hallen anhäufte, oder dass diese

Bewegung zuweilen in unigckehrtt Richtung von der Mitte eines l'adeus

nach uciaen Enden hin vor sich ing. Es muss ausserdem an den Oscil-

larien eine reichliche Ausscheidung eines schleimigen Stolfes Statt finden,

da die auf einen llaurrn zusanimengoscbobeDen Inaigopartikolchcn längere
Zeil aneinander kleben bleiben.

') 8. denen Inrusiunstbicrclien |>ag. 17ö.

'J A. a. 0. pag. 214.
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bewegliche Körper (vermeintliche lülnsoricnj, welche er doch in

Algenzellen zur Entwicklung kommen und daraus hervorschlüpfen

sah, als Algensporen abgebiilet hat.

NiK/eU Cp. 20J äussert sich über das Schwärmen einzeiliger

Algen in folgender Weise: „gewöhnlich sind es die einzelnen

Individuen, welche schwärmen, selten sind es Familien, die aus

mehreren Individuen bestehen. DieSchwärnizellen haben meist eine

eiförmige oder kurz birnlörmige, sellener eine kugelige Gestalt; sie

tragen an dem schmälern farblosen Ende zwei oder \ier oder einen

Kranz von sehr feinen Wimpern, oder sie .sind an der ganzen
Oberfläche mit solchen Wimi)ern bedeckt. Die Bewegung erscheint

unter dem Mikroskope sehr rasch, etwas infusorien-ähnlich, und be-

steht in einem steligen Fortrücken, wobei das hyaline, schmälere
Ende in der Regel vorangebt und die Zelle sich fortwährend um
ihre Längeuachse dreht. Obgleich das Schwärmen Aehnlichkeit mit

inl'usorieller Bewegung zeigt, so mangelt demselben doch oflenbar

die Spontaneität der leztern. Die Infusorien geben vorwärts, prallen

zurück, biegen um, kehren zurück, alles nach Willkür, die Schwärm-
zellen verfolgen (p. 21) gleichmässig ihre meist ziemlich geraden
Bahnen, und biegen nur ab oder kehren um, wenn sie durch ein Hin-
derniss, auf das sie stossen, in eine andere Richtung versezt werden.
Ausserdem ist die Wandung der Scbwärmzellen, wenn auch äusserst

zart, doch starr und unbeweglich, während bei den Infusorien ent-

weder die 3Iembran deutlich contractu oder die Anhänge derselben
(Wimpern^ beweglich sind."

Ich fühle mich mit dieser Schilderung und Beurtheilung des

Schwärmens der einzelligen Algen, welche auch ganz auf die

Schvvärmsporen der mehrzelligen Algen passt, ganz einverstanden,

auch habe ich mich über die Schwärmsporen in der Hauptsache be-

reits auf dieselbe Weise ausgesprochen '). Nur mit dem Unistande
kann ich mich nicht befreunden , dass i\"äi/eli einen Unterschied zwi-
schen vegetabilischen und tliierischen Wimpern macht, nach welchem
erstere, die zarten Pflanzen-Wimpern, starr sein sollen und nur
passiv bewegt w;'rden können, während die Thierwimpern allein

die Gabe der selbstständigen Bewegungen besitzen sollen. Näfjeli

gibt dabei zu (p. 22), dass sich die Wimperu der im übrigen ganz
starren Schwärmsporen zwar bewegen, läugnet aber, dass sie die

Ursache der Bewegung der Schwärmzellen seien, indem ihr Flimmern
nur die natürliche Folge der Strömung im W'asser sei, welche durch
die lebhafte Endosmose und Exosmose der Scbwärmzellen hervor-

gebracht werde. Nach iS'äijeli findet an dem hyalinen Ende der

Schwärms]ioren , welches dem Wurzelende einer Pflanze entspricht,

die Stoffauliiahme Statt, wodurch die Thatsache erklärt wird, dass

die Schwärmspore mit diesem hyalinen (W"urzel-) Ende voran-

schwiramt, weil daselbst die Anziehung, auf der gegenüberliegenden
Seite dagegen die Ausscheidung und Ausstossung der Flüssigkeiten

vor sich geht. Es mag dies wohl in Bezug auf Richtung der Fort-

^$'- nicin Programm: de finibus inier regnum animale et vegetabile con-
stituendis. Erlangse. 1843.
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bewcgung der Schwärnisporen mit in Anschlag kommen, allein ich

zweifle doch, Jass der, wenn auch noch so lehliafie enilosniolische

und exosmotische Process die schnellen und oft äusserst rapiden Be-
wegungen der Schwärmsporen ganz allein hervorbringen kann. Das
Flimmern der AVimi>ern, welches meiner Ansicht nach die Haujtt-

rolle bei den Bewegungen der .Schwärmsporen spielt, erklärt Ni'u/eli

Cp. 22J als eine natürliche Folge der Strömung im Wasser, da die

Wimpern so zart sind, dass sie durch die geringste Fluktuation

des Wassers afl'icirt werden müssen. Uiergegen nmss ich aber ein-

wenden, dass die oft ziemlich langen Wimpern der Schwärnisporen
fast immer gegen die itichiung hin, nach welcher die Sporen sich

fort bewegen, in schwingender Bewegung vorangestreckt werden;
wären sie bei diesem Bewegungsakte nicht aktiv thätig, so müssten
diese zarten Fäden oder Geiseln von der Gegenströmung des Was-
sers, zumal bei der so schnellen Fortbewegung der Sporen, sich

nach hinten zurückbiegen. Ich kann es ausserdem nicht in Abrede
stellen, dass die Unbeweglichkeit und Starrheit der Pflanzenzellmem-

bran , wie SiUjrli richtig bemerkt, ein allgemeines und ausnahmloses
Gesetz ist, allein ich kann mich keineswegs überzeugen, dass aus
dieser starren Pdanzenzellmembran , wie JSi'ujeli behauptet, auch die

beweglichen Wimpern und Geiseln der Schwärnisporen gebildet sein

sollen, yärjeli (p. 2."!) beruft sich noch darauf, dass auch die vege-
tabilischen Samenfäden eine starre Form besitzen und sich bloss
vorwärts bewegen, indem sie sich um ihre Achse drehen. IIiergci;,en

muss ich einwenden, dass die merkwürdigen und sehr lebhaften Be-
wegungen der vegetabilischen Samenlädea nach den neuesten Ent-
deckungen von T/inri-t, Deiut/siii; und Leszrzi/c-Sutiunscl von zwei
oder mehreren langen und beweglichen Wimpern ausgehen, welch©
an dem einen Ende dieser ganz starren Samenfäden angebracht sind ').

Wir hätten hiernach einen wichtigen Unterschied zwischen der Bil-

dung und Bewegung der vegetabilischen und thierischen Spermato-
zoiden. Leztere sind für sich beweglich, während die ersteren starr

sind und nur mit Hülfe von Flimmercilien bewegt werden.
Es scheint , dass ISiujcU besonders deshalb einen Unterschied

•) .N'aeh Thurri bewegen sich die langen gewundenen Spermato/oldcn der
C hären mit (eist zweier sehr langer, zarter Gelscbi, welclie hinter dem
einen Ende des Kürpcrs angebracht sind. Vgl. Annales des sciences natu-
relle. Butanique. Tom 14. 1^40. pag. (>7. l'l. 7. Aehnliche schwingende
Geiseln beobarhteten hei-al-nc und Tluircl (ebenda. Tom. 3. \H\i). pag. 8.

PI. 1. u. 2.) an den eiförmigen Spermatozoidcn verschiedener Fucoideen.
Sehr sonderbar nehmen sich die spiralig gewundenen .Spermatozuidcu der
Hteri« serrulata au», «eiche nach den Entdeckungen des Lcszczi/cSu-
mintl.i (Zur Enlwicklungs-Oeschichte der Karrnkriiutcr. Berlin 1848. pag.
II. Taf. Il.j an ihrem knlhigen Vorderendc sechs /.ienilich lange Flininier-
cilieo trafjen. Ich habe mich von der Kichtigktit dieser inlcressanfcn Eut-
derkung iibei zeugen können, indem mir mein Kreund A. Umnu die spira-
ligen .Spermalu/.oideo eines andern I'arrnkrautes zeigte, an welchen nach
der Tiidtung mittelst Jod mehr als zwanzig Flimmercilien gezahlt werden
konnten. .Nach einer mündlichen Mitlheilung von II'. /*. .Vc/ii/ii/ni- in .Strass-
bu,-g hat derselbe durch eine brielliche Nacbricbl Tlmrels erfuhren, dass
dieser nun auch an den Kpcrinato.'.oideu der Moose Flimmercilien er-
kannt habe.

/'Iiniiir. r. »Isaenscli. Zoviugir I. Dd. 19
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zwischen Pflanzen- und Thicrwirapern gemacht wissen will, weil man
sonst an den ersteren, wenn man sie mit Ihierischen Flimmercilien

zusammenwerfen würde, eine Contraktilität annehmen müsste. Ich

Lalte aber da(iir, dass sowohl die vcgetablischen wie thierlschenFlim-

mercdien , an denen ich bis jezt keinen Unterschied auffinden konnte,

nicht als zarle conf rakiilc Fiiden betrachtet werden können. Bei den

aktiv beweglichen Flimmercilien nämlich sowie bei den thierischen Sper-
niatozoidcn gehen die Bewegungen auf eine bis jezt noch ganz unbe-

kannte Weise durch einfache Biegungen und Schwingungen ohne Ver-
kürzung und Verlängerung, ohne Verdickung und Verdünnung der

Fäden vor sicli, während die zarten nicht flimmernden, wohl aber con-

traktilen (thierischen) Fäden sich bei ihren Bewegungen zugluich ver-

kürzen und verdicken, oder verlängern und verdünnen. Zwar erwähnt

Vnf/er ') in einer Mitlhcilung über das Fliminerorgan der Vaucheria
eines Einziehens ynd einer Verkürzung, welche an den Wimpern
der Vaucheria-Sporen durch Einwirkung von ZuckerlOsung eingetre-

ten sei. Es kann dies aber, die Kontraktionsfähigkeit dieser höchst

zarten Flimmerhaare durchaus nicht beweisen, da diese Erscheinung

von Vnijer nicht im Leben sondern nach dem Absterben der Flim-

merhaare beobachtet worden ist und gewiss al' ein Zersetzungspro-

cess betrachtet werden muss; es spricht hierfür noch besonders der

Umstand, dass Vmjer ausdrücklich bemerkt, die gröberen Flimmer-
Laare von den Kiemen der Unionen seien bei ähnlicher Behandlung
zwar auch bewegungslos geworden aber unverkürzt gehlieben.

Die Bewegungen der Schwäriusporen währen im Allgemeinen
nur kurze Zeit. Nachdem die Sporen zur Ruhe gelangt sind , wobei
sie sich, wie j\iii/eli ganz richtig hervorhebt, gewöhnlich mit dem
hyalinen Winiperende festsetzen, hört die Fähigkeit zu schwärmen
für immer auf. Dass sich diese Schwäriusporen nach dem Lichte

hinbewegen, kann nicht auffallen, wenn wir an den Lichthunger
denken, der in der Pflanzenwelt so häufig beobachtet wird. In Be-
zug auf die Bewegungen der Schwärmsporen nniss ich noch einmal

auf eine Erscheinung aufmerksam machen, welche schon oben von
I\'iii/t;li angedeutet worden ist, da sie recht eigentlich erkennen lässt,

dass diese Körper ohne Willkür gezwungen sind, immer in einer

Richtung und ohne Ruhe sich fortzubewegen. Tritt nä.'.-'iich den
Schwärmsporen irgend ein grösserer Gegenstand in den M'eg, gegen
welchen sie anslossen müssen, so fahren sie nicht etwa erschreckt

vor demselben zurück, wie man das bei Infusorien so häufig be-

obachtet, sondern stürzen vielmehr gerade auf den Gegenstand des

Hindernisses los, bleiben dicht au demselben stehen und setzen ihre

Bewegungen, je nach der Zahl und Anordnung ihrer Flinunerorgane,

in drohender oder rüttelnder Weise noch eine Zeit lang fort, als

wollten sie mit Gewalt in den bindernden Gegenstand eindringen,

bis endlich, wahrscheinlich durch Absterben der Flimraerorgane,

Ruhe eintritt, und die Keimung vor sich geht, wobei diejenigen

Schwärmsporen, welche von gewissen mehrzelligen Algen herrühren,

•) Vgl. den amtlichen Bericht über die dreiundzwanzigste Versammlung deut-

scher Naturforscher und Aerzte in Nürnberg im September 1845. pag. 146.
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zugleich den Gegenstand, gegen welchen sich diese Schwärmsporen
festgerannt haben, als Boden benutzen, um sich mit den von dem
hyalinen Ende aussprossenden wurzelartigen Fortsätzen festzuheften.

Bei mehreren einzeligen Algen, nämlich bei denjenigen, welche
in Familien vereinigt schwprmen, d;iucrt das Schwärmen ungleich
länger, ja bei einigen Arten verbleiben die schwärmenden Familien
fast ihr ganzes Leben hindurch in diesem Zustande; es findet dies

bei den Volvocinen Statt, welche sogar während des Schwärmens
neue schwärmende Familien erzeugen oder sich nur dann zur Ruhe
begeben, wenn der Zeitpunkt der Forlpflanzung eingetreten izt. Ich

hotl'e deumächst meine Untersuchungen über diese einzelligen Algen,
welche bis auf die jüngste Zeit noch immer für Infusorien erklärt

werden, millheilen zu können.

Wie aullallend die Schwärmsporen sow'ohl von einzelligen als

mehrzelligen Algen an gewisse Monadinen und Cryptomonadi-
nen erinnern, davon wird man sich überzeugen, wenn man einen

Blick auf die von L'ut/er, Thtn-el, Solier und Niirfpli gelieferten

Darstellungen verschiedener Schwärmsporen wirft. Bekanntlich ent-

deckte (.'»(/er ')> •li'ss die Sporen von Vaucheria cla\ata mit

einem die ganze Sjioren-Zelle einschliessenden Flimraerüberzng um-
herschwärmt , welche Entdeckung von TUiirvi ") bestätigt wurde.
Einen Wim|>erkranz beobachtete Thitret •*) an den Schwärmsporen
von Prolifera (Conferva} vesicata, alternala, tuniidula
und Candolii, sowie Siilit-r*^ an Derbesia (Bryopsis) marina
und ].,aMiourouxii. Nach 77ji/re/ ') schwimmen die Schwärmsporen
von Conferva glomerata und rivularis mit zwei Geiseln, die

Schwärmsporen von C'haetophora elegans dagegen mit vier Gei-
seln herum. Von iXiiijvli ''') werden die Schwärmsporen der Apio-
cystis Urauniana Anr/. der Tetraspora e.\planata Kill-, und
des Characium iVägelii ISr. mit zwei Geiseln abgebildet. Fre-
senius '3 erkannte an den mit vier Geiseln ausgestatteten Schwärm-
sporen von Chaetophora elegans zugleich auch das rothe soge-
nannte „Auge." Nach den höchst interessanten Untersuchungen von
^. Itraun ") kommt auch bei Ily drodicty on utriculatum eine Spo-
renbildung, wobei Schwärmsporen mit vier langen Flimmerfäden und
mit einr - rothen Körnchen im Innern lebhal't umherscbwimraen.

Wie verbreitet übrigens d'cse Schwärmsporen bei den Algen
vorkommen , davon geben die zahlreichen Untersuchungen meines

') Die Pflanze im Momr-ntc der Thierwcrdnnc. 1843. Fig. b— 10.

*J Rochcrcb"» sur Ics brgans locoinoteurs des »pores des Algues. In deo
AnoaleH des science^i naturelles. Botanique. Tom. 19. 1843. PI. 11. Fig. 29. 30.

äj Klienda. PI. 10. Fig. 13. 14. 13.

j Memoire »ur deux algues zoosporics. Ebenda. Tom. 7. 1B47. PI. 9. Fig.

8-11. und 23.

») A. a. 0. I'l. 10. Fig. 1-3. und 7-10.
«3 Gattungi-n ein/elligir .\lgcD. Tab. II. A. Fig. 1. k. ferner Tab. II. C. Fig.

r. und Tab. III. I) l'ig. b.

') Xur Controvemc über die Verwandlung von Infusorien in Algen. 1847.
Fig. 1-3.

") V(^l. die Verbaniilungcn iWx itcbweizeriachen naturforBcbendcn Gesellschaft
bei ihrer Vernainniliing la .ScbalTliauseo 1847. pag. 20.

19»
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Freundes A. Braun hier in Freiburg Zengniss. Ich kann in dieser

Beziehung für jczt nur auf einen Vortrag hinweisen, welchen Braun
bei der scbweizerischen Naturforscher-Versammlung zu Schafibausen

im Jahre 1847 gehalten hat '). Aus diesem Vortrage wird man
indessen entnehmen können, welchen Schatz von Erfahrungen Braun
über diesen wichtigen Gegenstand bereits gesammelt hat , und wie
sehr es im Interesse der Wissenschaft liegen muss, dass Braun
sich endlich entschliessen möge, diese Entdeckungen in ihrem ganzen
Umfange der Oeffentlichkeit zu übergeben. Aus dem erwähnten Vor-
trage BroKux ist nämlich zu ersehen, dass bei Conferva glome-
rata und fracta zahlreiche mit zwei Flimmerfäden und einem
rothen sogenannten ,.Auge" versehene Sporen durch eine an einer

bestimmten Stelle entstehenden Oeffnung der 3Iutterzellen herans-

schwärmen. Bei Ulothrix zonata IHilz. sah derselbe in jeder
Zelle 8 bis lÜ mit vier Flimmerfäden und einem grossen rothen

„Auge" versehene Sporen eulstehcn, welche durch eine seitlich

entstehende Oeffnung der Mutterzelle, von einer zarten hlasonförmigen

Membran eingeschlossen, hervortreten, und erst nach dem Zerreissen

dieser Blase ausschwärmen. Bei Draparnaldia mutabilis, Sty-
geoclonium tenuc und mehreren verwandten Arten sowie bei

Chaetophora tuberculata entsteht nach Brauns Untcrsuchang
in jeder Mutterzelle nur eine einzige rothäugige Spore mit vier Flim-
inergeiseln. Braun bestätigte ausserdem die von TIturet schon
früher über andere Confervcn mitgetheiltcn Beobachtungen und be-
schreibt ausserdem noch die Fortpflanzung des einzelligen Algen-
pflänzchens Characium Sieboldi Br., dessen spindelförmige

Mutterzelle IG und mehrere Sporen mit zwei Flimmerbaaren zur

Entwicklung kommen, wobei er auch eines Protococcus versa-
tilis Hr. erwähnt, dessen Zellen, nachdem sie eine gewisse Grösse
erreicht haben , sich in zwei ruhende Zellen tbeilen , worauf sich

diese durch abermalige Theilung in vier und diese auf gleiche M'eise
in acht Zellen theilen, welche lezte vierte Generation mittelst vier

Flimmerfäden eine kurze Zeit schwärmt, um hierauf von Neuem den
ruhigen Vegetationscyclus durchzumachen.

Eine andere ausgezeichnete , von mir schon mehrmals erwähnte
Schrift von Balfs (the british Desmidieae) behandelt ebenfalls

einzellige , mit niederen Thieren verwechselte Pflanzengebilde
,
je«

doch in einem beschränkteren Sinne, nämlich ausser der Familie der

Desmidiacea Elin-uhenfs noch die Familie der Closterinen.
Ueber den merkwürdigen Theilungsprocess, durch welchen Sich

die meisten Desmidiaceen vermehren, bemerkt Bulfs (pag. 5), dass

nach jeder Theilung die neuentstandenen Individuen immer grösser

würden, dass aber dieses Wachsen seine Grenze habe, indem nach
einer gewissen Zahl von Generationen die durch wiederholte Theilung

zu einer gewissen Grosse gelangten Individuen zulezt absterben °3.

2) Dl

a. 0. pag. 37.

_ ic von Italfs gelieferte, ausfiihrbche Beschreibnng dieses Theilungspro-
cesses der Desmidiaceeo findet sich auch in den Annais of nat. bist. Vol. U.

1848. pag. 137. aus der angeführten Schrift wörtlich abgedruckt.
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Ein ganz besonderes Verdienst hat sich dieser fleissigc Beob-
achter der Desmidiaceen besonders dadurch erworben, dass es ihm
gelungen ist, den Copulations-Process bei sehr vielen dieser ein-

zelligen PfläDzchen zu verfolgen. Schon früher hat Rnl(s ') an Tetme
njorus granulatus /{. und Staurastrum mucrouatum li. die

Copuialion beschrieben; in seiner neuesten Arbeit lernen wir jezt

auch ausser den Closterinen noch viele andere Desmidiaceen kennen,
nämlich lly alotheca, Didymop rium, Sphaerozoraa, Eu-
astrum, Micrasterias, Cosmarium und Xanthidiuni, welche
eine Copuialion eingehen. Bei den zu einer Schnur vereinigten Des-
midienlornien z. B. bei Hyalotheca dissiliens J{. und Didymo-
prium Borreri R. geschieht die Copuialion in der Weise, dass

immer zwei benachbarte Zellen an der Berührungsstelle von einander
weichen, und durch die klaffende Stelle ihren Inhalt zur Bildung
eines gemeinschaftlichen Sporangiuni hervortreten lassen. Bei den
isülirt lileibendcn einzelligen Desmidiaceen, mit Ausnahme gewisser
schon früher erwähnten Clo.sferien, dehisciren zwei einander nahe
gerückter Individuen in der queren Mittellinie und geben so ihren

ganzen Inhalt zur Verschmelzung in ein einziges Sporangiuni her.

Hal/.i hat eine Menj'e solcher Copulations-Zusfändc in seiner er-

wähnten neuesten Schrift äusserst sauber dargestellt.

Die durch Copuialion entstandenen Sporangien der Desmidiaceen
haben meistens eine kugelige Form und bleiben nach /{«//.<' Beobach-
tung (pag. 10.) bei einigen Arten an der äussern Oberdäche glatt,

während sie bei vielen andern Arten körnige, höckerige oder stache-

lige Auswüchse erhallen. Die anfangs einfachen Stacheln dieser

Sporangien theilen sich häufig in zwei, drei bis vier Spitzen, wo-
durch diese Körjier sehr grosse Aehnlichkeit mit jenen einlachen

Xanthidien-Fornien bekommen, welclie Ehrenbert/ aus Feuersteinen
beschrieben und abgebildet hat ), Jialfs CP'"*»- 12.) lässt es daher
zweifelhaft, ob diese lezteren einfachen Körper wirklich fossile Xan-
tbidien sind und nicht etwa als stachelige Sporangien anderer fos-

siler Desmidiaceen betrachtet werden müssen.

Es ist zu bedauern, dass es bis jezt nicht gelungen ist, die

weitere Entwicklung der Desmidiaceen innerhalb dieser S(iOraiigien,

welche Itnlf.s und Jinner so häufig zu Gesicht gekommen sind, zu
beobachten. Aus den kolorirlen Abbildungen bei liidf's geht hervor,

dass der grüne Inhalt der Sporangien gewisser Desmidiaceen sich

mit der Zeit rothbrann färbt. Ob diese Erscheinung mit einer weilereu
Entwicklung des Inhalts zusammenhängt oder vielleicht jener von
NäueW) erwähnten Umwandlung des Chlorophylls in ein orange-
farbenes Oel entspricht, niuss ich unentschieden lassen.

') In deo AnnaU of. natural liisfory. Vol. XIV. 1844. nag. 258. PI. VIII. und Vol.

XV. 1H4J. pag. 153. PI. X.
*j Vgl. die Abhandlungen der .Vkadernic di-r Wiüsensclial'len zu Berlin a. d.

J. Ib'l'j. [la;;. lO'.t. Taf. I. AckIi die von /'nryiin in diu Annales des stiencos

naturilUs. Tom. VII. lh)7. jiag. 12!l. IM. VI 4' VII. bescliricbenen, eini'aciieu

und «taclielipen Körper des l'eucrsteins, welche derselbe aU fu^isile Hryo-
«oen-Kier gedeutet iial, mögen vielleicht Sporangien urweltlicher Desmi-
diaceen gewesen Hein.

^J A. ». 0. pag. 'J.
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üeber die wichtige Frage, ob die Desmidiaceen Thiere oder
Pflanzen seien, äussert sich Ralf'.i, da auch er sich gezwungen sieht,

der Autorität Elireiibcrg'/, entgegenzutreten , mit einer gewissen
Schüchternheit'). Er gesteht ein, dass er früher die Desmidiaceen
als Thiere und die Diatoniaceen als Pflanzen betrachtet habe, jezt

nach vielen sorgfältigen Beobachtungen habe er die Ueberzeugung
gewonnen, dass den Desmidiaceen ihrer vegetabilischen Natur wegen
eine Stelle in der Nähe der Conjugaten und Palmellen angewiesen
werden miisste, während ihm die Natur der Diatomarecn als Pflanzen

oder Thiere noch zweifelhaft geblieben sei. Ralfs (pag. 20) unter-

wirft hierauf die vier schon oben erwähnten llauptpunkte, durch

welche Ehrenhery die fhierische Natur der Closlerien zu beweisen
gesucht hat, einer strengen Kritik, und wendet dieselben für die ganze
Abtheilung der Desmidiaceen als Prüfstein an, wobei er zu demselben
Resultate, wie andere Nai urforscher, gelangt. B/flfs proleslirt zuerst

gegen die willkürlichen Bewegungen , welche Jireubcri) den Des-
midiaceen zuschreiht, da Bewegungen an und lür sich nicht als un-

zweifelhafte Merkmale eines thierischen Wesens angesehen werden
können, und die Desmidiaceen sich ebenso bewegen wie andere all-

gemein anerkannte Algen. Auch die Vermehrung durch Theilung
wird von Jicilfs als ein von E/in-nbrrg für die Thiere entscheidender

Charakter zurückgewiesen. Endlich werden auch die Oeflnungen,

welche an den Enden der Closterien vorhanden sein sollen, und die

Bewegungsorgane, welche aus diesen Oeflnungen hervorgeschoben
werden sollen, als existirend verneint. Dagegen hat sich Balfs
(pag. 31) mit Dah-ymple in vielen Desmidiaceen von der Gegenwart
des Aniyluin überzeugt.

Eine sehr wichtige, von Thwailes in der neuesten Zeit gemachte
Entdeckung, durch welche auch bei den Diatomaceen eine Fort-

pflanzung veriintlelstConjugation erwiesen wird "), kann ich hier nicht

unberührt lassen. Tlnvaitcs beobachtete nämlich bei Eunotia tur-

gida und zebra Ehr., sowie bei Epithemia gibba Kntz. folgende

merkwürdige Erscheinung. Zwei der Länge nach neben einander

gerückte Individuen dehisciren in der Mitte ihres Längendurchmes-
sers, wobei vier Fortsätze aus der klaffenden Stelle paarweise gegen
einander wachsen. Diese vereinigen sich zu zwei über einander

liegenden, den Inhalt der beiden Diatomeen in sich aufnehmenden
runden Blasen. Beide Blasen verlängern sich nach und nach zu

zwei querliegenden cylindrischen Körpern, deren zarte Waudungen
sich allraälig verdicken, eckig werden und zulezt die Form zweier
neuen quergestreiften Diatomeen annehmen, welche um Vieles grösser

and länger erscheinen, als die Mutterindividuen, aus deren Copulation

sie hervorgegangen sind. Thwaites nennt diese neuen Individuen

'J Italfs schickt, Cpsg. 16), ehe er zur Beantwortung die

folgende Worte voraus: l now approach a queslion <

dieser Frage schreitet,

or -vhich I feel the

greatest anxiety, lest I shonld not do justice to the a._ .nents of those

from whose opioion I niay differ, or should fail satisfactorily to impress
upon my rcader the reasons which have appeared to my own mind incon-

troverfible.

») Vgl. Annais of natural history. Vol. XX. 1847. pag. 9 u. 343. PI. IV u. XXIL
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Sporangien, indem er sie wahrschciulich mit den ebenfalls durch
Copulation entstandenen Sporangien der Desaiidiaceen vergleicht.

Auch hei Cocconeraa lanceolalum und cistula Ehr., lerner

bei Gomphonema ininutissimura Atj. und dichotomum Kiilz.

ist es T/iwailes gelungen, die Entstehung zweier neuer grösserer
Individuen durch einen ähnlichen C'opulationsakt zu beohachten, jedoch
mit dem Uniei schiede, dass hier die beiden neuen Individuen sich

nicht quer über einander, soDdcrn der Liingc nach neben einander

entwickelten. Immer findet bei allen diesen Copulations-Processen
zugleich die Ausscheidung einer reichlichen bellen und gallertartigen

Substanz Statt, welche die in Copulation begriflenen Diatomaceen
vollslfindig einhüllt und auf diese Weise zusammenhält. Ich erkenne
übrigens zwischen diesem ForlpÜanzungsprocesse und der Copulation
der niei.«ten Desmidiaceen in sofern einen Unterschied, als bei der
Copulation der Di0">maceen weder eine Verminderung, noch eine

Vermehrung der L. Ividuen eintritt; nur Fragilaria peclinalis
Lijmjb. macht davon eine Ausnahme, da TInvaitcs bei der Copulation
derselhen nur ein einziges neues und grösseres Individuum entstehen

sab. Es muss hier zugleich bemerkt werden, dass die durch die

vorhin beschriebene merkwürdige Copulation entstandenen neuen In-

dividuen die Mutterindividuen nicht allein an Grösse übertreffen, son-
dern häufig auch eine ganz verschiedene äussere Form darbieten, so

dass manche als besondere Art bislier bekannte Diatomaceen sich

gewiss mit der Zeit als die sogenannten Sporangien anderer Diato-

maceen werden nachweisen lassen. So soll nach TUwaites' Vcr-
mulhungE|iithemia vertagus liiitz. das Sporangium vonEunotia
targida Elir. sein.

Von allen bisher erwähnten einzelligen Algen unterscheidet sich

Pediastrum durch seine interessante Fortpllanzungsweise ganz we-
sentlich. BeKanntlich bilden die von E/irenber;/ als Micrasterias
beschriebenen Pllänzchen 4-, 8-, IG-, 32- oder G4zeUige Familien,

deren Zellen in einer Ebene scheibenförmig oder sternförmig unter

einander vereinigt sind. EJtreitberif ') spricht, wie gewöhnlich, von
dem polygastrischen Apparate, von dem Eierstocke, der Samendrüse
dieser Organismen, welche Oreanisationsverhältuisse mit denen der
Infusorien ungezwungen in Einklang zu bringen seien. Ueber die

Fortpflanzung scheint E/ireulufti gar keine directcn Beobachtungen
gemacht zu hahen, denn was derselbe von Selbsttheilung der ein-

zelnen Zellen erwähnt, ist jedenfalls unrichtig. Zwei kurze Be-
merkimgen, welche Tiirpin und .l/ci/cn über die Forlpdanzung des
Pediastrum bnryanum geäussert haben, fertigt E/treiihertj mit gleicher

Kürze ab, und doch verdiente Mrijpns ISotiz eine genauere Berück-
ttichligung. Was Tiityin von dem Ausstreuen einer feinen Sporcn-
ma^se aus den angeschwollenen Spitzen der Itandzellen des genann-
ten Pediastruyi gesehen haben will und sogar abbildet "), ist gewiss
eine Täusche ^^ gewesen, da, wie mir A. Uraun »ersichert, diese

«) A. a. 0. pag. 155.

') Vgl. Memoire* du Muaeum d'hiatoire naturelle. Vol. \VI. IU28. pag. 320.
PI. 13 Fig. 22.
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Anschwellungen an den Spitzen des genannten Pediastrum von verdick-

ter Cellulose herrühren und wohl nicht dehisciren können. Dagegen
geht aus den Worten Mei/cns hervor, dass er die merkwürdige Fort-
pflanzung der Pediastren gesehen hat. Seine Worte lauten nämlich '~):

„Im Alter platzen die Zellen allmülig auf und die gesammte Sporen-
luasse tritt aus ihnen, mit freier Bewegung begabt, hervor. Die Spo-
ren treffen sehr bald zusammen, verwachsen nur leise mit einander

und verlieren hiemit ihre freie Bewegung. Die vollständigen Indivi-

duen haben keine Bewegung." Dass etwas Wahres in dieser Angabe
liegt, davon fiberzeugten mich die genauen Untersuchungen, w^elche

A. Braun über die Fortpflanzung der Pediastren angestellt hat. Der-
selbe konnte n)ir an Pediastrum granulatum luitz. unter dem
Mikroskope zeigen, dass sich im Innern der einzelnen Zellen dieser

Alge durch Theilung des Zelleninhalts 4, 8, 16 oder 32 Sporen ent-

wickeln, welche nach dem Dehisciren der Zellen aus derselben, voq
einer zarten farblosen Hülle umgeben, hervortreten, und sich, nach-
dem sie einige Zeit sich lebhaft durch einander bewegt, in einer

Ebene sternförmig ordnen, worauf sie sich nach und nach beruhigen

und aneinander befestigen. Die zarte äussere Hülle, welche diese

Sporen anfangs umgibt, verschwindet allmällg, wahrscheinlich durch
Auflösung. Es stimmt diese Bewegung und dieses Ordnen innerhalb

der zarten Hülle von Pediastrum granulatum ganz mit joner höchst
interessanten Erscheinung überein, welche Braun an der zweiten

Sporenforra des ebenfalls den einzelligen Algen angehörigen Uydro-
dictyon utriculafum (Wassernetz) beobachtet und mir mehrmals
unter dem Mikroskope vor das Auge geführt hat. Auch hier ge-

rathen die in den einzelnen Zellen sehr zahlreich entstandenen Spo-
ren in eine, wenn auch nicht so lebhafte, doch etwa eine halbe

Stunde andauernde zitternde Bewegung, bis sie endliclj, sich an-

einander legend, zur Ruhe gelangen und durch ihre Verbindung in

der erweiterten Mutterzelle zu einem neuen Netze ordnen, das, durch
Auflösung der ]>lutterzelle frei werdend, zur früheren Grösse heran-

wächst und nach ungefähr drei Wochen von Neuem Sporen bildet ').

Aus diesem Berichte über die jüngsten Leistungen der Botaniker

im Felde der niederen Pflanzenwelt mag man ersehen, wie wichtig

und unentbehrlich das Studium dieses Zweiges der botanischen Wis-.
senschaft für diejenigen sein muss, welche mit Erfolg ihre Kräfte

den Untersuclmngen der niederen Thierwelt zuwenden wollen.

') Vgl. ^ova Acta Acadeni. Natur. Curios. Tom. XIV. Pars 11. 1829. pag. 774.

^3 S. die Verhandlungen der schweizer. Naturtorsch. Gesellsch. a. a. 0. p. 21.



Beitrag zur Entwickehngs-Gescbichte des ffienschen and der SäagetMere,

mit besonderer BerficiisichtigaDg des Dterus masculinus

vou

Dr. «V. Tan Dccii''').

Iliezu Tafel XX—XXI.

E. H. JVebcf, der bereits im Jahre 1836 den Satz aiisgesprocben,

dass der von Mori/atfui '') und ^Ibiniis'') unter dem Namen eines

Sinus prostaticus beschriebene, hinter der Prostata befindliclie, blasen-

formige Körper, als ein rudimentärer Uterus des männlichen Ge-

schlechtes betrachtet werden müsse'), hat diesen Satz vor kurzem

durch kräftige Beweise *) über jeden Zweifel erhoben '). Diese Be-

*J Obiger Aufsatz, ist die vor einiger Zeit angekündigte ausführliche Abhand-
lung , von welcher bereits in dem Nieuf Archiew voor binneu- en buitcn-

landsche Gcneeskonde etc. U. Jaargang. 4 en 5 Stuk (s. auch Froiiep's

Notizen nr. 104. Februar 1848) die Haiiptrcsultatc vorausgeschickt wurden.

Die Wichtigkeil des in dieser Abhandlung besprochenen und von E. B.

ll'cbrr zuerst angeregten interessanten Gegenstandes hat ui.s veranlasst,

diese deutsch bearbeitete Abhandlung, welche anlangs in den von J. lan

Uten, Doniler und .I/o/rvc/.oii herausgegebenen holländischen Bcilrägen ab-

gedruckt werden sollte, in unsere Zeitschrift aufzunehnien.

Anmerkung der Rodactiou.
') -tfor^a^ni Adverg. anat. IV, Animad. 3. Nach der Behauptung ll'ilnr's ist

Marijiiijni und nicht towyer, wie Iluschhe meint (vergl. Iluschlic's Ausgabe

1 on J. TL von Säiaiiieriiii/ \ Lehre von den Eingew eideu und Sinnes-
organen des menschlichen Körpers. Leipzig lö44

,
p. 409.) der

Entdecker des Sinus Prostalie.

') Annot Acad. IV, Tab. III. Fig. 3.

••) In den der lt. li. I!rei:selimar sehet, Disscrt. inaug. circa lineamcnta
pbysiologica morboruni, als Progamm beigefügten Annotationes
anatuDiicae et ph} siologicae. Lipsia> lb36.

') ZuHützc zur Lehre vom Haue und den Verrichtungen der Ge-

sehlcchtsorgaae^ mit !) Tafeln Abbildungen, Leipzig 1840. — In der

Verfiainmlung der deutschen Naturforscher von 1841 theilte bereits ll'eber

lleohacblungen über den Uterus masculinus beim Itiber mit.

') lluse/J.r a. a. 0. betrachtete schon im Jahre 1^44 die Sache auf übnliche

Weise ; indcBseD scheint ll'eber'i leztes hier citirtes Werk niilliig gewesen

zu iein, um dieser Wahrheit jene Anerkennung zu verschalfen, welche

»10 jczl, wie wir holfen, bei allen Aerzicn gefunden bat; siehe auch:

Lehrbuch der vergleich. Anatomio der Wir bei tliiere von
Siuniii'ui. Berlin IWü p. 4(i8.

ZviUtlir. f. uinhcirscli. Zuulogic. I. Bü. 20
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weise sind theils der vergleichenden Anatomie und Entwickelaogs-

geschichte, theils der pathologischen Anatomie der Genitalien ent-

nommen und bestehen hauptsächlich in Folgendem: 1) dass er den

Uterus masculinus ausser beim Menschen auch bei allen von ihm

untersuchten männlichen Säugethieren, nämlich beim Biber, Kaninchen,

Pferd, Schwein, Huad und bei der Katze gefunden hat; 2) dass bei

einigen Thieren, z. B. heim Schweine, Biber u. s. w., der Uterus mas-

culinus gleich der weiblichen Gebärmutter zweihörnig ist; 3) dass

es bei manchen sehr jungen Thieren äusserst schwierig ist, das

männliche Geschlecht vom weiblichen zu unterscheiden, weil die

Gonilaüen beider einander sehr ähnlich sind, zumal der Uterus des

Blännchens mit seinen Ductus ejaculatorii (vasa defereDtia?J beinahe

dieselbe Form besizt als der weibliche Uterus mit seinen Hörnern,

z. B. beim Kaninchen, Schafe und Schweine ') , und bei Kaninchen

durch mechanische und galvanische Reize gerade in dem Uterus

masculinus sowohl wie in dem Uterus femininus perislaltische Be-
wegung erregt werden können; 4) dass bei männlichen llermaphro-

diten (Androgyni), bei denen eine der weiblichen ähnliche Gebärmutter

sich vorfindet, dieser Uterus deutlich eine zu grosse Vesicula pro-

statica ist, während man andrerseits bei weiblichen Hermaphroditen

(Viragines) öfters einen sehr kleinen Uterus beobachtet.

Es erhellet hieraus, dass eine stark entwickelte Vesicula pro-

stalica einem kleinen Uterus sehr analog ist. ff'eher erhärtet dieses

vorzüglich durch drei von Avkennann beschriebene Fälle von Her-

maphrodilismus, davon zwei sich auf Androgyni, und der dritte auf

eine Virago bezielicn.

Es springt sogleich in die Augen, dass diese Thatsache höchst

interessant ist, und zu wichtigen Fragen Veranlassung geben muss;

denn, da man nun einmal weiss, dass der 3Iann ein Organ besizt,

welches einerseits dem weiblichen Uterus analog ist, andrerseits als

ein Ueberrest der Genitalienenlwicklung betrachtet werden muss, so

frägtes sich zunächst: welche Function diesem Organe zukömmt
und welche Rolle es bei der Entwicklung spielt.

Wir haben anfänglich bloss mit dem Zwecke, um über die ange-

gebene Frage in's Reine zu kommen, einige Untersuchungen an den

männlichen Geschlechtsorganen von Menschen-, Hunde- und Schaaf-

Embryonen
,
jungen Hunden, Hasen und Kaiiinchen verschiedenen

') Rathl.e hat beiin Schaafe und Schweine zuerst die Aufmerksamkeit auf dieses

Verhältniss gelenkt (Vergl. Kaihhe, Abhandlungen zur Bildungs-

nnd Kntwickclungsgesehichte des Menschen and der Tliiere.

Theil I. Leipzig 1832). Er meinte aber, dass beim männlichen Geschlechte

dieser Uterus und der Canalis uro-genitalis (siehe unten die Note) später

gänzlich versthwindet.
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Alters angestellt nnd jedesmal die Genitalien weiblicher Thiere

gleichen Alters damit verglichen. Die Ergehnisse dieser Unter-

suchungen b.iben uns aber zu viel weiteren Schlussfolgerungen ge-

führt, als wir je voraussetzen konnten, indem sie nicht nur die Be-

deutung des Uterus luasculinus aufdeckten, sondern auch ein neues

Liebt über die Entwickelungsgeschichte sowohl der weiblichen wie

der männlichen Genitalien verbreiteten.

Es wird sich nämlich im Verlaufe dieser Abhandlung als Haujit-

satz herausstellen, „dass der Uterus, der in den früheren Perioden des

„Fötaliebens bei beiden Geschlechtern von beinahe gleicher Pe-

„schaflenheit ist, als primitiver Uterus das Centralorgan für die

„Metamorphose der Geschlechlstheile, sowohl beim Weibe als beim

^Manne, darstellt, und dass der sexuelle Gegensatz durch die ver-

,schiedene Richtung der Entwicklung während des weiteren Fortganges

„des Fütallebens bedingt wird, indem die Met;iinorphose beim Manne
„grössteniheils von dem hinteren (unteren) Labiuni des primitiven

„Muttermundes ausgeht, beim Weibe dagegen von dem vorderen

„(oberen) Labium dieses Organes ^

Zur Begründung dieses Satzes werden wir die Rolle, welche

der Uterus masculinus und femininus bis zur Entwicklung spielen,

nach einander zu ermitteln versuchen, und somit zerfällt die erste

Abtheiinng dieser Abhandlung in zwei Abschnitte, deren ersterer

dem Uterus masculinus, der andere dem Uterus femininus
seine eigentliche Stelle beim Enfwicklungsprozess anweist.

Doch bevor wir auf diese Ilaupfgegenständc eingehen, müssea

wir eine merkwürdige Tbatsache hervoriieben, die niedrige Stufe

nämlich, auf welcher sich der ganze Geschlechtsapparat bei Hasen

und Kaninchen (bei denen der Uterus masculinus sehr gross ist) ia

Bezug auf andere Säugethiere behndet, wodurch gerade diese Thiere

am besten geeignet sind, um über den ferneren Gang der Entwick-

lang zu einer höheren Organisation Aufschluss zu geben.

Um dieses zu verdeutlichen, sind in der beigefügten Tafel männ-
liche und M'cibliche Gcschlechtstheile zweier Kaninchen sehr ver-

schiedenen Allers gezeichnet (Fig. 1. 2. 3. 4.), und denselben die

von Ju/iiiiiiies Miillfr ( Bi Id ungsges chi ch te der Genitalien)
abgebildeten Geschlechlstheile eines menschlichen Fötus, dessen

Länge vom Verle.x bis zum Anns (vergrösserl) 3'/^ Zoll betrug, bei-

gefügt (Fig. 5). In jeder dieser 5 Figuren öffnet sich die Urin-

blase V, und iler UlerusU, in einen gemeinschaftlichen Kanal (Canalis

uro-genilalis.j — Die Entwicklung der weiblichen Kaninchen,

Fig. 2, Hcheint noch auf einer viel niedrigeren Stufe als die jenes

glcicbfall» weiblichen Fötus zu stehen; denn bei diesem ist die Spal-

tung des Canalis uro-genilalis in Urethra und Vagina viel grösser

20»
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als bei jenen Thiercn, bei welchen die Spaltung noch gar nicht

Statt gefunden hat ')•

Man wird vielleicht einwenden, dass das Organ, welches wir

Uterus fcuiiiiinus nennen (JPig. 2, U und 4, U), diesen Namen nicht

TerdicDt, sondern der Vagina analog ist, wie auch IVeher in seiner

oben citirten Abhandlung behauptet. Wir können dies nicht zu-

geben; denn vom physiologischen Standpunkt aus entspricht dieses

Organ dem weiblichen Uterus. — In dasselbe werden die Eier ge-

bracht und diese entwickeln sich in ihm. Auch findet in demselben

die Friction des Penis keineswegs Statt, sondern diese geschieht

in dem, vor dem Organe sich befindenden Canalis uro-genilalis;

denn wenn man die Länge des Penis mit der jenes Kanal es ver-

gleicht (Fig- 9 ^ von P e bis und Fig. 8 A von V bis 0), so

zeigt es sich, dass der Penis zwar bis zu der Oeffnung C^'S- 8 A, 0)
— Ostium nterinum — aber nicht innerhalb derselben gelangen kann.

Auch gibt es einige anatomische Gründe, die uns berechtigen,

das Organ für einen Uterus zu halten; denn was die Lage und Form

hetrifft, so entsprechen dieselben mehr einem Uterus als einer Vagina;

die Insertion oder das Ende des Organes befindet sich auf derselben

Höhe als das des Uterus masculinus und der Vasa deferentia beim

männlichen Kanineben oder Hasen.

Um sich hiervon zu überzeugen, vergleiche man eine in ihrer

obersten Wand von der vorderen Oolfnung (ostium cutaneum
penis) bis in die Blase ganz gesj)altene Ruthe mit einem auf gleiche

Weise gespaltenen weiblichen Canalis uro-genitalis fFig. 9 A und

Fig. 8 A). Ferner wird dieses Organ, wie dieses mit dem Uterus (und

nicht mit der Vagina) gewöhnlich bei Säugclhieren der Fall ist, zum

Theil vom Peritonäum bekleidet, und es besizt Muskclfibern , die

gleich den Fibern des Gebärrauttcrkörpers zur Contraction erregt

werden können.

Wenn man gewisser anatomischer Verhältnisse wegen das

Organ Pur Scheide ucl den Theil, den wirCanalis uro-genitalis

nennen, für eine Verlängerung der Vulva (Canalis uro-sexualis) hält,

so können wir, wie gesagt, dieser Meinung nicht beipflichten, ob-

gleich wir überzeugt sind, dass diese anatomische BctrachtungsM'eise

sich jedenfalls nur auf eine Vergleichiiiig mit den Genitalien solcher

Säugelbiere .•stützen kann, bei denen die Spaltung des der Blase und

der Geschlechtssphäre gemeinschaftlichen Kanaies (wie man diesen

nennt, ist uns gleichgültig) noch nicht Statt gefunden.

') Als einen unumstösslichen Beweis der niedrigen Stufe, auf welcher die

Gescblechtssphärc bei diesen Tliiercn stehen geblieben ist, entdecken wir

noch an ihnen die Gegenwart der den Nebenhoden entsprechenden Neben-

eierstöcke. (Siehe die Nachschrift pag. 327).
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Dass auch die männlichen Genitalien eine eben so niedrige Ent-

wicklungslul'e bei diesen Thieren einnehmen, lässt sich zeigen:

1) darch die Beschaffenheil des Uterus masculinus, dessen Grösse

mit der des Uterus masculinus aller anderen bisher bekannten, mit

wenig entwickelten Gescblechlstlieilen begabten Säugethiere überein-

stimmt; — 2) durch die Endigungen der Samenleiter, die in den

unteren Tbeil der vorderen Wand des Uterus masculinus einmünden

(siehe Fig. 10, dil und 11 yf, d<l), wnhrcnd auf einer höheren Stufe

diese Einmündung in der Urethra stattlindet; 3) durch die grosse

Distanz zwischen der Einmündung lezterer Kanäle und den Oetf-

nungcn der Samenbläschen, welche Oefl'nungen man zur Seite des

Caput gallinaginis (Fig. 9 ^/, E^ in der iVähe der Falte ') , die der

obere Theil des 31undes (labium anterius ostü uterini ) des Uterus

masculinus in der Harnröhre bildet, antriSlt, und 4) endlich durch

den grossen Umfang dieses Ostiums im Verhältnisse zu derselben

OeBnung bei mehr entwickelten Thieren (Fig. 9 ^, O und, 9 li, O).

Zu den aufgezählten Thatsachen, ausweichen die niedrige Entwick-

lungsstufe der Genitalien beim Genus Lepus hervorgeht, müssen wir

noch zwei merkwürdige Umstände hinzufügen:

1) Dass man bei diesen Thieren einen der Epididymis analogen

Xebeneierstock antritft , so wie Kobclt solchen in der ersten Periode

des Fötallebens beim Menschen gefunden hat; 2) dass auch die

äusseren Genitalien der beiden Geschlechter bei denselben einander

60 ähnlich sind, dass beim ersten Anblick es schwer fällt, sie von

einander zu unterscheiden.

Nach diesen Prämissen gehen wir zum eigentlichen Gegenstand
unserer Abhandlung über, und wollen zuerst untersuchen,

^welche Rolle der Uterus masculinus bei der Entwicklung
der männlichen Geschlechtstheilo spielt".

Wenn man die Theile in der Nähe des Uterus masculinus des
Kaninchens genau mit den ents[)rcchcnden Theilen anderer Säuge-
thiere jeglichen Alters vergleicht, so wird man gerade in dem

') N.ich genauen Uotersucliungen künoeu wir behaupten, dass deutliche OetT-

nuDgen der Sanjenblasclien manchmal weder an der hier angezciglen, noch
an einer anderen Stelle angotrolTen werden; wir sagen deutliche, denn
et wäre muglicb, dass die Oell'nungcn so klein sind und eine solche Stelle

einn<-hmen, dass sie von den Kndigungen der Frostata-Kanülo nicht unter-

scbicdeD werden können. Bei einigen Individuen sahen wir zwei üclfnungen
lu jeder Seile der Falte.

') So werden wir diese OcfTnung nach dem Beispiele IVebn-'i nennen bI» dem
Dslium utrrinum ateri fcminioi analog.
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grossen Un(erschieile, der sich in der Entwicklung jener Tbeiie zeigt,

die Erklärung linden, wie es sich verhält, dass die eine weniger

Tollkomniene in eine andere vollkommenere übergeht, mit anderen

Worten: auf welche Art die Entwicklung geschiebt, und dass der

Uterus masculinus bei dieser Entwicklung eine sehr grosse Rolle

S])ieU.

Es wird sich nämlich herausstellen, dass derselbe:

13 „zur Bildung des Caput gallinaginis beiträgt;"

23 „dass er die vorübergehende Ortsveränderung der Vasa dcfe-

rentia vermittelt;"

3) „dass er zur Entwicklung der Prostata und Samenbläschen

mitwirkt, '^ und

4) „dass er die Vereinigung der Vasa defercntia mit den Samen-

bläschcn verursacht."

I.

Die EntwickluDg des Capnt gallinaginis.

Die erste, durch den Uterus masculiuus bedingte Entwicklung

ist die des Caput gallinaginis, das im Anfange bloss eine längliche,

durch die Insertion des unteren Theils des Muttermundes an der

hinteren Wand des Canalis uro-genitalis entstandene Falte dieser

Wand bildet. Es verhält sich dies folgendermaassen : der obere

Theil Qabium) des Muttermundes , der im Verhältnisse zum unteren

sehr schmal ist, beeinträchtigt in gespanntem Zustande die Breite

des Muttermundes (V"ig. 9 ./, O); da nun der untere Theil viel breiter

ist, so muss derselbe, um im beengten Räume Platz zu finden, eine

Falte bilden und dadurch den ersten Grund des Caput gallinaginis

legen. Dass diese Falte zuerst uud auf die angegebene Art sich

bildet, wird unter anderm noch durch ihre constante Anwesenheit,

wenn auch in geringerem Maasse im weiblichen Canalis uro-geni-

lalis von Hasen und Kaninchen jeglichen Alters erwiesen '). Auch
hier ist das obere Labium des Muitermundes schmäler als das untere;

aber die Falte ist weniger bedeutend, weil einerseits das Oslium

viel geräumiger ist, andererseits die Endigungen dieser, oberen

Muttermundslippe weniger gespannt sind, da dieselben in zwei seit-

liche schwache Falten übergehen, welche später bei der Spaltung

des Canalis uro-geni(alis in Harnröhre und Scheide die Grenzen

dieser Metamorphose anzudeuten scheinen (siehe Fig. 8 ^, O und

8 ß, ^^^

Das Caput gallinaginis ist schon in den jüngsten Kaninchen vor-

') Da im wciblicben Gescblecbte dieser Thiere weder Prostata, noch Ductus

ejaculatorü sich vorßuden, so kann man natürlich nicht sagen, dass diese

Tbeiie die Falte bilden.
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handen; wo immer ein normaler') Uterus masculinus angetroffen

wird, fehlt es niemals. Während es im Anfange bloss in der Falte

besieht, die der Uterus mit der hinteren Wand des Canalis uro-

genitalis bildet, nimmt es allinählig an Densilät zu, da sich in dera-

belben und in seiner Nähe die unteren Theile der Vorsteherdrüse

und Samenbläschen entwickeln, die Samenleiter mit diesen Bläschen

sich verbinden und endlich der Uterus masculinus (in vcrklcinerlem

Zustande) sich zwischen jene hineinschiebt, wie dieses alles später

erörtert werden soll.

II.

Die vorübergehende Ortsveränderung der Vasa defercnlia.

Es sind drei verschiedene Stellen bekannt, an denen die Vasa

deferentia einmünden, nämlich: a) am Fundus des Uterus masculinus,

bei sehr kleinen Fötus, bei denen der Gescblechlsunterschied kaum
erkennbar ist (Fig. 7 ^i^; b) an der SlcUe, wo wir dieselben bei

Hasen und KaDineben antreffen (Fig. 10, ild und 11 A, (W); und c) auf

dem Caput gallinaginis mit den Samenbläschen vereinigt oder davon

geschieden, wie dieses, soweit uns bekannt ist, bei allen Säuge-

thieren mit entwickelten -Genitalien der Fall ist. 5Iit anderen Worten,

sie befinden sich am oberen Ende, am unteren Theile der vorderen

Wand oder am unteren Theile der Seitenwaud des Uterus masculinus.

Wir wissen also, dass sie sich in den ersten Zeiten am oberen

Ende vorfinden, und dass sie bei vollkommener Entwicklung im Capat
gallinaginis zugegen sein müssen. Es fragt sich nun , wie gelangen

sie vom Fundus zu ihrer Bestimmung. Das bei Hasen und Kaninchen
statllindonde Veihälfniss zeigt uns an, dass dieses durch einen Um-
v.ei; geschehen niuss, nämlich an der vorderen Wand desUterus entlang.

Wir geben hierfür folgende Gründe an.

1) Der Uebcrgang vom Fundus zum Caput gallinaginis kann
nicht sofort und unmittelbar längst der hinteren Wand des Uterus

geschehen, weil die Vorsteherdrüse und die Samenbläschen sich

r.uvor in dieser Partie entwickeln müssen, wie wir diess später

zeigen werden. Die Anwesenheit der Vasa deferentia während
dieser Enlwicklungsperiode würde sowohl für die sich bildenden

Theile wie für die Samenleiter selbst störend sein.

Es musK also jene Entwicklung erst ungestört vorüber gegangen
und die Vasa deferentia müssen während derselben an eine Stelle (die

vordere Wand des Uterus) gebracht sein, von wo ans sie sich

•) Beim Herma[ilirodili«mus int die Möglichkeit gegeben, dass ein l'terua

m:iHrulinu8 ohne (Japut gallinaginis anwesend sei; wir werden Gelegeuhcit
h.ilifo, uns hierüber näher T.a verbreiten (^»iebc Fig. 28).
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später auf eine zweckmässige Weise mit einem Theile des Entwickel-

ten (den Samenbiäscben) verbinden können, wie wir dies später

erörtern werden ').

2) Die vorübergehende Anwesenheit der Yasa defercntia an der

vorderen Gebärraufterwand der in der Entwicklung begriffenen Ge-

schlechtstheilc hat auch den Nutzen , dass dadurch bewirkt wird,

dass die Spaltung des Canalis uro-gcnitalis, welche bei weiblichen

Individupn gerade von diesem Punkte ausgeht, bei männlichen nicht

stattfinden kann. — Wir glauben desshalb auch, dass jene Art des

Heruiaphroditismus. bei welchem die Testikel gleichzeitig mit einer

gesonderten Scheide und Harnröhre zugegen sind, wo also theüs eine

Spaltung stattgefunden hat durcli das Nichtvorhandensein der Vasa
dcferentia au der vorderen Wand des Uterus mascuiinus während
der Geschlechtsentwicklung, theils eine solche durch die fehlende Ent-

wicklung der Vorsteherdrüse zu Stande kömmt. Als Beispiel gelte

Fig. 27 der beigefügten Tafel, einen Hermaphroditen vorstellend,

der neben einem Penis und Testikeln im Scrotum, eine Urethra
und eine in einen länglichen Uterus übergehende Scheide besizt, von

welchem Uterus ein Hörn (Vas deferens) unmittelbar in den Samen-
strang übergebt.

3) Derselbe Zustand wird bei Hasen und Kaninchen, bei denen

auch die übrigen Geschlechtstheile wenig entwickelt sind, (als blei-

bendes Verhällniss) angetroffen.

HI.

Die Entwicklung der Prostata und der Vesiculae seminaies.

Dass die Entwicklung der Prostata durch die des Uterus bedingt

wird, lässt sich durch eine fortgesezte Untersuchung des Uterus bei

Kaninchen sehr verschiedenen Alters nachweisen. Zuerst wenn der

männliche Uterus schon einen ziemlichen Umfang hat, ist eine so

geringe Spur der Vorsteherdrüse zugegen , dass dieselbe dem Auge
des Beobachters entgehen kann. lVeh>-r, der die Aufmerksamkeit

auf den Uterus mascuiinus der neugeborenen Kaninchen lenkte und

denselben in seinem oben citirten Werke ) Taf. V. Fig. 3 in doppel-

ter Grösse abbildet, erwähnt die Prostata nicht. Wir glauben aber,

dass bereits Spuren von derselben zugegen sind; denn bei Kaninchen

jener Grösse'} bemerkt man am unteren Ende des Uterus, da wo

•) In der Erklärung der Tafel werden wir durch die schematischc Figur 7 B
zu verdeutlichen suchen, „auf welche Wei.se die Samenleiter den Fundus

uteri verlassen und sich nach dessen vorderen Wand hegeben."

2) Zusätze zur Lehre vom Baue und den Verrichtungen der Ge-
schlechtsorgane von Dr. E. l'. Il'cher. S. 7—9.

^) Bei noch kleineren Individuen wird dieselbe wohl nicht zugegen sein.
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derselbe iü die Urethra einmündet, kleine, rauhe Knötchen, deren

Subst<inz untpr dem Microscope eine drüsenförniige Beschaileobeit

zeigt. Allmählig wächst die Vorsteherdrüse, und mit ihr der Uterus

masculinus, bis sie eine ziemliche Grösse erreicht hat, wo dann der

Umfang des Uterus ein wenig abzunehmen scheint. Sehr schön

zeigt sich die in ihrer Entwicklung begriffene Prostata an der Innen-

seite de.s Uterus masculiaus als eine doppelte baumförmige Ver-

zweigung, die nach unteu viel breiler und schwerer als nach oben

ist. Um dies deutlich zu sehen, öffne man den Uterus an einer seiner

Seiten, wo derselbe sich an der Urethra (Canalis uro-genitalis) in-

serirt und schlage ihn zurück, so wie wir dieses getban (siehe Fig.

12 yi).

Diese Entwicklang der Vorsteherdrüse geschieht zwischen der

inneren [laut (Tunica mucosa) und der unseren (Tunica cellularis)

der Gebärmutter. In welchem Verhältniss dieselbe zur Muskelhaut

steht, haben wir nicht ermitteln können. Sie erscheint zuerst am
unteren und hinteren Theile des Uterus, wo dieser sich an der Ure-

thra inserirt — wir werden diesen Theil Wurzel der Vorsteherdrüse,

Radix prostatae, nennen. — Von dieser Wurzel aus wächst die

Prostata nach hinten und oben in den Uterus ma.sculinus hinein,

und umgibt nach vorne und oben die Urethra (Canalis uro-genitalis).

Sei es nun auch, dass die Prostata zum Thcil durch einen Einstülpungs-

prozess der Mucosa dieses Kanales, da wo der Uterus in deiuselben

einmündet, entsteht, zur Entwicklung dieses Organes ist der Uterus
erforderlich. Niemand wird daran zweifeln können, der die stufen-

weise Entwicklung der genannten Drüse bei Kaninchen beobachtete.

Die Prostata ist in einer solchen Abhängigkeit vom Uterus, dass

wir der Ueberzeugung .sind, dass in der frühesten Periode M'ohl ein

Uterus ohne Prostata aber keine Prostata ohne Uterus zugegen sein

kann, sei es im entwickelten, wie bei der Gattung Lepus oder

im rudimentären Zustande, wie bei anderen Säugethieren. — Dei

Menschenrütas /.. B. kann man, sobald die Prostata erscheint, ge-

wiss sein, dass ein Uterus roascuiinus, wenn auch noch so klein,

zugegen ist. Um sich hiervon zu überzeugen , mache man einen

länglichen Schnitt in der Mitte des Caput gallinaginis, und sofort

entdeckt man die Uöhlung des Uterus; vergleicht man diese kleine

Höhlung mit der eines erwachsenen Menschen, so ersieht man, dass

velliiit dieses rudimentäre Organ später mit den dasselbe umgebenden
Theilen an Grösse zunimmt; vergl. Fig. 22, U mit Fig 19, V.

Die Entwicklung der Samenbläschen, die auf eine ähnliche Art

als jene der Prostata stattfindet, fängt mehr nach aussen auf der

Seite des Caput gallinaginiK an und breitet sich ebenfalls zwischen

obengenannten zwei Membranen des Uterus masculinus aus. Dass
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die Prostata sich früher als die Vesicnl» seminales bildet, lässt sich

nachweisen, indem sie lange vor den Bläschen zugegen ist.

IV.

Die Verbindung der Vasa deferentia mit den SameDbläschen.

Um sich von der durch den Uterus masculinus vermittelten Ver-
bindung der Vasa deferentia mit den Samenbläschen eine

Vorstellung machen zu können, fasse man zunächst Folgendes in's

Auge. Bei den Säugethieren , deren Genitalien die gewöhnliche Ent-

wicklungsstufe erreicht haben, öffnen sich die Vasa deferentia zn

den Seiten des Caput gaiiinaginis in die Urethra , während das

Ostium uterinum bald fehlt '3 , bald mit einer sehr kleinen üeffnung

zwischen den beiden erwähnten Endigungen dei; Samenleiter, bald

an einer etwas höheren, bald niedrigeren Stelle zugegen ist. Diese

Beschaffenheit des Muttermundes erklärt die Weise, wie die Samen-
leiter sich einmfinden; denn diese können nicht mehr in einem Be-

hälter enden , der entweder ganz geschlossen ist, oder eine so kleine

Oefl'nung bcsizt, dass dem .Samen kein gehöriger Ausweg offen

steht'). Dass die Vasa deferentia anfänglich in den Uterus mascu-

linus einmünden, ist dem Einmünden der Tub.-e Fallopii in den weib-

lichen Uterus analog, und liefert einerseits einen deutlichen Beweis^)

für die Uebereinstimmung in den Formen zwischen den männlichen

und weiblichen Genitalien bei ihrer beginnenden Entwicklung, andrer-

seits für die niedrige Stufe, worauf sich die Genitalien der Hasen

Qod Kaninchen befinden.

Wird nun der Uterus masculinns anfein Rudiment zurückgebracht,

nnd das Ostium uterinum gänzlich oder bis auf emc kleine Oeffnung

geschlossen, so müssen auch die Endigungen der Vasa deferentia ihre

Stelle verlassen. Früher dicht neben einander gelagert (Fig. i 1 ^/, dif)

werden sie, indem der Uterus masculinus (und mit demselben das

Ostium) sich verringert, und mit seinem vorderen Theile zwischen

1) Dieses ist z. B. immer beim Ilund nnd Kater der Fall, wie ll'eber gezeigt

hat, währcud es auch nicht immer beim Menschen und anderen Thiereu

zugegen ist.

2) Beim Kaninchen, dessen Uterus masculians so gross ist und ein so weites

Ostium besizt (und bei welchem dieses Organ, wie wir glauben und später

erörtern werden, zum Theil was seine Wirkung betrifft, als .Samenbläschen

fungirt), ist eine solche Einmündung der Vasa deferentia sehr zweckmässig.

') Dieses Beweises haben wir uns auch oben bedient; — wir sind, so wie

wir früher erklärt haben, der Meinung, dass die Vasa deferentia zuerst oben

am Uterus masculinus ihren Platz einnahmen nnd später nach unten und

„nach vorne" herabgestiegen sind, desshalb bleibt auch die Spur der zwei-

hörnigen Form oben ;un Ende vieler Uteri masculini sichtbar zurück (siehe

Fig. 1, f).
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den nnferen Theil der Vasa deferentia dringt ') — von einander ent-

fernt und gegen die Endigangcn der Samenbläschen gebracht, mit

denen sie sich verbinden. Um unsern Begriff von dieser Metamorphose

dem Leser deutlicher zu machen, haben wir die schematischen Fig.

30. 31. 32. gezeichnet. Von diesen stellt Fig. 30 einen Längendurch-

schnitt in der Mitte des Uterus masculinus V, in seiner Verbindung

mit der Blase F' während einer Entwicklungsperiode dar, worauf

die Vasa deferentia noch in der vorderen Wand des Uterus ein-

münden und also dicht an einander aber von den Samenbläschen

entfernt liegen; durch punktirte Linien sind das Vas deferens />, und

das Samenbläschen S derselben Seite angedeutet, weil im natürlichen

Zustande diese beiden Organe nicht in dem hier abgebildeten Seg-

mente, sondern ausser demselben liegen. Fig. 31 zeigt, dass der

Uterus V kleiner geworden, die hintere Wand sich der vorderen

genähert hat (hierdurch werden die Vasa deferentia 1>, welche
an der vorderen, und die Samenbläschen, welche an der
h'nterenUteruswandliegen, einander näher gerückt) und das

ganze Organ zwischen den beiden Vasa deferentia hin mehr nach

vorne geschoben ist (auch hierdurch nähern sich die Vasa deferentia

von innen nach aussen den Samenbläschen). In Fig. 32 ist der

Uteras so viel im Umfang vermindert und so weit nach vorne ge-

bracht, dass er gänzlich zwischen den Samenleitern zu liegen kömmt
nnd dass diese sich mit den Samenbläschen vereinigt haben. Der

Deutlichkeit halber werden wir den Ulerus vor der Metamorphose

mit dem Namen eines primitiven, nach der 3Ietamorphosc hingegen

mit dem eines bleibenden Uterus masculinus bezeichnen, auch

beim weiblichen Uterus werden wir die Unterscheidung in einen pri-

mitiven und bleibenden beibehalten.

Behufs der Vergleichung mit den angegebenen drei schematischen

Figuren ) und zur Erleichterung der Vorstellung von dem, was wir

päler über die Metamorphose des weiblichen Canalis uro-genifalis

mittheilen werden, geben wir auch einen schematischen Durchschnitt

der auf gleicher Entwicklungsstufe stehenden weiblichen Gcschlechls-

theile (Fig. 29).

Es erhellet bieraas, dass die primitiven Endigungen der Samen-

bUschen ihren Platz an der Aussenseite des Uterus masculinus be-

') Vcrgl. Fig. f), f.' den Uterus masculinus des Men'sclicn darstellend, der

mit seiner vorderen Ilälfto ungefähr zwischen die vereinigten Kndiguogcn

der Vasa deferentia und Vesicula; scminales, duclus ejaculalorii,

eiogiMliuDgen ist. Dieses Eindringen wird vielleicht durch die stark uDd

«chnell eotwickclte Prostata befördert, welche den vcrhällnissmässig

kleinen Uterus von hinten drückt und nach vurne dringt.

') lo diesen I'igurcn ist das l.abiuni anlcrius ustii uteri durch «, und das

Labium posterius durch /t angedeutet.
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halten und dass die Samenleiter -von aussen nach innen zu denselben

gelangen und sich mit ihnen verbinden.

Dass die Vasa deferentia sich während der Entwicklung der Ge-

nitalien mit den Samenbläschen verbinden, hat Balhhe ') schon be-

hauptet, doch die Art jener Verbindung nicht näher angegeben.

Allgemein glaabt man, dass der Canalis uro-genitalis während
der Metamorphose verschwindet ), doch diese Meinung ist irrig, eine

Form Veränderung ist kein Verschwinden. Beim männlichen

Gcschlechte bleibt der Kanal wesentlich fortbestehen ; die einzige

Metamorphose, welche derselbe als Gang erleidet, liegt darin, dass

der Mutlermund des Uterus masculinus viel kleiner wird, oder, wie

dies bisweilen geschieht, sich giinzlich scbliesst, und dass die Vasa
deferentia mit den Endigungen der Samenbläschen als Ductus eja-

culatorii sich in diesen Kanal öffnen, in welchem früher ([vor längerer

oder kürzerer Zeit) bloss die vesicnlae serainrles endeten. Was der

Kanal, der nach der Metamorphose Urethra heisst, früher war, ist

er geblieben : ein Ausführungsgang für den Harn und den Fort-

pilanzungssaft (Canalis uro-genitalis). Beim weiblichen Geschlechte

<) Itnihhe erkannte auch die wahre Bedeutung des Uterus masculinns

nicht, obgleich er dieses Organ au Schweins- und Schaafsembryonen

beobachtete und die Aebniicblioit zwiscbrn den männlichen und weiblichen

Genitalien bei den Neugeborenen jcuer Thiere hervorhebt (s. Fig. 6 u. 7).

') In BctrelT dieser und anderer zur Jletaniorphose bezüglichen Punkte, führen

wir I o/.ii(iii'.5 Beschreibung (Ilandb. der Entwicklungsgeschichte
des Menschen u. s. w. 1835 pag. 419.) wörtlich an:

,Der Canalis uro-genitalis bildet hei dem männlichen Geschlechte einen

länglichen Schlauch , welcher von der Vereinigung der Harnblase mit dem
unpaareu Gange, in den die beiden Samengänge münden, bis zur äusseren

Oeffnung reicht. Diese liegt über der Aftc.münduDg um! wird von ihr

durch eine Leiste, das künftige Perineum, getrennt. Der Canalis uro-

genitalis erhält nun, wie Rathke (Abhandl. 1. S. 59) zuerst beschrieben

bat und ich selbst bestätigen kann, zwei seitliche Ausstülpungen, die künf-

tigen Samenblasen. Diese erscheinen bald als zwei seitliche, fast cylin-

drische Körpereben, welche mit ihren innem Rändern sich bald erreichen,

doch aber durch eine zarte Masse von Schlcinigewebe in ihrer Mitte ge-

trennt bleiben. Auf ihrer Oberllächc erscheinen sie einer in ihrer ersten

Formation begriffenen Drüse nicht unähnlich, indem ihre Höhlung ebenso

blinde, zuletzt kolbig anschwellende und verzweigte Gänge darstellt. Bei

Durchschnitten sieht mau aber, dass diese Gänge in der Mitte und etwas

nach innen hin, zu einer grossen länglichen Höhlung zusammenstossen,

welche mit dem Canalis uro-genitalis r lunicirt". — (Dies wird wohl
der Uterus masculinus sein, so wie wir solches ebenfalls bei einem

von uns untersuchten ti bis 7 Monate alten menschlichen Foetus [S. Fig.

22, r] beobachtet haben.) — „Nun verkürzt sich der Kanal immer mehr

und schwindet endlich ganz. Dieses zieht aber, wie Itaihl.r schon

beobachtet hat, merkwürdige Veränderungen nach sich. Die Einmündungs-



307

wird dieser eiDfache Kanal durch ein Septam in zwei Kanäle ge-

schieden : in den Canalis urethralis, „Urethra," und in den Canalis genitalis

„Vagina"; auch hier kann von keinem Verschwinden die Rede sein.

Einer der grössten Beweise für diesen Satz liegt in dem Umstände,

dass das Caput gallinaginis , welches ein so wichtiges Organ der

männlichen Urethra bildet, schon vor der letzgenannten Metamor-
phose sowohl im Canalis uro-genitalis des Weibes als des Mannes
zugegen ist (Fig. 8, vg). Mit Bezug auf das Weib folgern wir dies

aus dem V'erhallen der Hasen und Kaninchen, welches wir schon

oben beschrieben haben. Wie wichtig dieses Organ auch für das

weibliche Geschlecht ist, wird sich ergeben, wenn wir gezeigt haben

werden, dass die Spaltung des Canalis uro-genitalis auch durch das

Caput gallinaginis und seine umgebenden Theile bedingt wird,

während man zugleich durch die Erfahrung, dass diese Theile durch

die Insertion des Uterus zu Stande kommen, zur Erkenntniss der

merkwürdigen Thatsache gelangt, „dass der primitive Meibliche Uterus

von eben so grossem Einflüsse auf die Jletamorphose des Canalis

uro-genitalis als der männliche ist." Wir gehen nun zum Beweise

dieser Thatsache über.

stelle der Samenleiter rückt daher den Samenblasen immer näher, und

beide Vasa defereutia öfTneo sich, indem ihr Miltclstück, die unmittel-

bare Fortsetzung des Canalis uro-genitalis, ebenfalls verschwunden

is.t, mit zwei gesonderten .Mündungeo. Die Sanieuhlasen communiciren

cljenfalls mit zwei gesonderten, an kleinen Stielen geöffneten Einpllanzungs-

stellen. Die Harnröhre verläuft zueist in der oberen (vorderen) Fläche des

Canalis uro-genitalis und tritt unten mit dem Penis aus der Beckenhöhle

nach aussen. Sie isolirt sich schon in ihrer Bildung, wenn noch der Canalis

uro-genitalis im hohen Grade der Ausbildung sich belindct. Indem dieser

aber schwindet, rucken die Vasa del'erentia sowohl als die Sauienblasen

in ihr Bereich hinein. Sic ist nämlich anfangs eine nach unten otTeue Rinne,

welche mit dem Verschwinden des Canalis sich von beiden Seiten zusam-

menlaufend schliesst, und an ihrer unteren (hinteren) Hälfte die Samen-

blasen und die Vasa defercntia aufnimmt. Die Vorsteherdrüse ent-

steht nahrsc-heiulich zuerst als eine Anschwellung der hin-

tern Wand des Canalis. Wenigstens habe ich bei Schweinen an der

Steile der künftigen Prostata einen kleinen dichteren Wulst anfangs wahr-

genommen. Später nach dem Verschwinden desselben, rückt sie an die

untere (hinterej Wand der Harnröhre und weicht in ihrem Baue in Nichts

von den übrigen Drüsen ab. Diese, Ralhl.r's Erfahrungen grösstenthcils

bestätigende Reihe von Beobachtungen sind die Resultate meiner an Km-
brj'onen des Rindes und der !l.'^iweine angestellten Untersuchungen." —Durch
dieses ('itat hüben wir das Wichtigste und Neueste uns über die Entwick-

lung der äusseren mäonlicheo Gcschlechtsspbäro bekannt gewordene mit-

getbeill.
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Uebergang des weiblichen Canalis uro-genitalis in Cretbra
und Vagina.

Um unsern Lesern die Art dieses Uebergangs zu verdeutlicben,

weisen wir sie zunächst auf Fig. 8A und 8 B der beigefügten Tafel,

den Canalis uro-genitalis eines weiblichen Hasen und Kaninchens

darstellend. Vergleicht man nämlich jene Theile genau mit den oben

in Harnröhre und Scheide veränderten Geschlechlstbeilen eines

Menschenfoetus, der vom Vertex bis zum Anus 12"2 Cen(imeter

misst (Fig. 24 und 25), so wird man hoffentlich die betreffende

]Vlctamor])hose leicht begreifen. Sie findet auf folgende Weise
Statt: Der obere Theil, Labium superius des Muttermundes, Fig. 8

j4, o' (wir werden, dem Uterus entsprechend, diesen Mund den

primitiven und den später entwickelten den bleibenden Mutlermund

nennen), nebst den von ihm gebildeten zwei seitlichen Falten (j,z)

rücken aneinander und voreinigen sich. Der Zusammenwachsungs-
prozess fängt beim Labium superius des primitiven Mullermundes

an und wird durch die Inserlion des hinteren Theiles (labium po-

sterius) des primitiven Mutlermundes an die hintere Wand des Ca-

nalis uro-genilalis befördert. Diese Zusanimenwacbsung bat zur Folge,

dass der ausserhalb der Falten (ii) liegende Theil des Kanals in

Urethra, der innerhalb desselben befindliche in A^agina umgebildet

wird. Die Vereinigung der genannten Falten findet bei manchen Thieren

in einer grösseren, bei anderen in einer geringeren Ausdehnung Statt,

und es bleibt gewöhnlich am unteren Theile des Canalis uro-genitalis

eine Stelle übrig, wo die Spaltung sich nicht fortsetzt. Diese Stelle

nennt man allgemein Canalis uro-genitalis.

Dass die Vereinigung wirklich auf die angegebene Weise statt-

findet, können wir durch unsere Untersuchungen an Embryonen des

Menschen, deren Geschlechtslheile wir Fig. 23, 24 und 25 abgebildet

haben, beweisen. Wir finden nämlich in der durch Spaltung so
eben entstandenen Vagina (und als solche betrachten wir die in

Fig. 25 abgebildete und von bis Ur sich ausdehnende Scheide)

Spuren der öfters genannten
,

jezt schon zusammengewachsenen
Falten (Fig. 25, ii), dessgleichen das (aus dem vorderen Labium
des primitiven Muttermundes gebildete und in beginnender Entwick-

lung befindliche) bleibende Ostium uteri, nämlich ein kleines Knöt-
chen (Fig. 25, O), während man im unteren Ende der Blase eine

stark nach hinten (gegen den Uterus und die Vagina) gezogene

trichterförmige Falte (Fig. 24, O) antrilTt.

Es ist offenbar, dass das Knötchen im Gcschlechtskanale und

die Falle im Harnkanale, welche beide sich genau auf derselben Höhe

I
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befinden (hiervon kann man sich nicht nur durch Messung, sondern

aach dadurcli überzeugen, dass nian mit einer feinen in horizontnler

Richtung gehaltenen Nadel von dem Kuötcheu in die Falle und von
dieser in jenes gelangen kann), durch denselben Entwicklungs-
prozess entstehen; wir erklären dies folgendermassen : Das
vordere Labiuiu des primitiven 3Iuttermundes ist viel schmaler als

das hintere, wie wir dieses oben schon gezeigt haben, hier-

durch entsteht eine Strafllieit, welche zur Bildung der genannten

Falten (Fig. 8, ii) Veranlassung gii)t. Diese Straffheit dehnt sich auf

denjenigen Theil des Canalis uro-genilalis aus, der ausserhalb der

Falten liegt, rämlich auf den oberen Theil (die künftige Urethra),

während der innerhalb der Falten befindliche Theil, der untere
Theil' bei c ij (die künftige \ agina) sehr weit ist.

Es wird nun aber durch die A'creinigung zwischen den beiden

Endigungeii der vorderen Muttermundlippe und zwischen den Falten

die StraBheit im oberen Tbeile des Canulis uro-genitalis gesteigert,

60 dass dieser gleichsam nach hinten gezogen wird. Dieser Zug
ist da am stärksten, wo die Straffheit am meisten stattgefunden, näm-

lich bei der oberen Li]>pe des primiüven 3Iuttermundes (vergl. Fig.

SA, «'); daher die starke Falle in dem sich entwickelnden Ilarnkanale

(Fig. 24, O). Während nun das an seinen Endigungen zusammen-
gewachsene Labium anterias jenen Zug ausübt, tritt es als ein Knöt-

chen im G'eschlechtskanale hervor, wo es als die Grenze zwischen

Uterus und Vagina und als der Anfang des bleibenden Mutter-
mundes erscheint. EntsprechenJerweisc muss die Falte im Ilarn-

kanale, welche an der genannten Stelle trichterfürmig ist, als der

im Beginne seiner Entwicklung sich befindende Mund oder Hals
der Blase betrachtet werden.

Durch die Zusammenwachsung der gedachten Fallen entsteht

eine gänzliche Spaltung im Canalis uro-genitalis, wie wir diese in

Fig. 25 zwischen den Harn- und Geschlechlswegen erblicken. In-

dessen sind diese Wege durch Zellgewebe ziemlich fest mit einander

verbunden.

Aus dem bisher Mitgetbeilfen ergibt sich:

1) dass die Metamorphose des Canalis uro-genitalis bei beiden

Geschlechtern durch den primitiven Uterus bedingt wird,

2) dass sie aul° einer entsprechenden Höhe im Kanäle anfängt mit

dem Unterschiede, dass die Entwicklung beim Manne hinter

und iiberhalli, beim Weibe vor und unterhalb des primitiven

Aluiioriiiundes stattfindet,

3) dass sie bei beiden in der Trennung des Geschleclitskanales

vom Ilarnkanale besteht, die beim Manne durch Verengerung
und Beeinträchtigung (vorzüglich des Uterus masculinus), beim
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Weibe durch Abschliessung und Vergrösserung der Geschlechts-

wege zu Stande kommt,

4) dass die Spaltung beim männlichen Geschlechte von beiden
Seiten des Canalis uro-genitalis nach dessen Cen-
trura hin, und nicht, wie Johnnws Müller a. a. 0. S. 90
behauptet, von oben nach unten, oder, wie andere vorgeben,

von oben nach unten und von den beiden Seilen geschieht.

Die zwei genannten Entwicklungsprozesse können nicht zugleich
bei demselben Geschlechte staltfinden. Beim männlichen nämlich, wo
das Caput gallinaginis — durch die Insertion des hinteren Labiura

des Muttermundes, durch die Entwicklung der Radix prostatae und

der Samenbläschen in demselben — so stark im Canalis uro-geni-

talis hervorragt, wo die Winkel der oberen Lippe sowohl hierdurch

als durch die Ausführungsgänge der Proslata und Samenbläseben

in einem so hohen Grade von Sfraflheit sich befinden, und wo jene

Lippe durcb die Einmündung der Vasa deferentia in die innere ^Vand
desselben so in der Nähe gehalten wird, kurz, wo alles dabiai

wirkt, um die Entwicklung im Labium inferius der Gebärmutter]

zu Stande zu bringen — kann keine Spaltung des Canalis uro-

genitalis, die vom Labium superius abhängig ist, stattfinden. —!
Beim weiblichen Geschlechte hingegen , wo die ftlefamorphose (die]

sogenannte Spaltung) durch die Vereinigung der zwei Endigungea]

der oberen Lippe und durch die Zusammenwachsung der zwei seit']

liehen Falten zu Stande kommt, wird das hierdurch gespannte La-J

bium prosterius in die Unmöglichkeit versetzt, ein stark hervor-

ragendes Caput gallinaginis zu bilden, mithin eine Prostata undl

Samenbläschen zu entwickeln , zumal diese Entwicklung durch Ein-j

stülpung geschieht und also in dem betreffenden Organe einen grös-l

Seren Raum erfordert. Hieraus lässt sich folgern: „dass die An-'|

^•Wesenheit einer gesonderten Scheide und Harnröhe — eine statt-

„gefundeno Spaltung des Canalis uro-genitalis — das Vorliandenseiii

^von Prostata und Samenbläschen ausschliesst; andererseits die Ge^

„genwart leztgenannter Theile der Umgestaltung des Canahs uro

„genitalis in Uarnröhre und Scheide vorbeugt."

Wir sind überzeugt, dass dieser Satz in den künftigen UnteH
suchungen , namentlich in der genannten Betrachtung der verschie-

denen Genitalien von Hermaphroditen seine Bestätigung findet.

Fangen wir mit einer näheren Untersuchung des bekannten

Ackermann'schen Hermaphroditen an den Gescblechtstheilen

an, wie solche in der beigefügten Tafel abgebildet sind.

Auf den ersten Anblick scheint das Präparat jenem Satze zu

widersprechen, indem in demselben eine weibliche Harnröhre,
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Fig. 28, r»- IV.") und Scheide zugleich mit der Prostata (PP)
und den Samenbläschen zugegen sind, so dass es scheint, als habe

eine Spaltung des Canalis uro-genifalis, ungeachtet der Gegenwart

von Prostata und Samenbläschen , stallgefunden ") ; dieses ist aber

keineswegs der Fall, der Canalis uro-genitalis ist unverän-
dert geblieben und es kann daher weder von einer Scheide, noch

von einer normalen weiblichen Ilarnröiire die Rode sein. — Der

Canal (V LV ist dann auch keine Harnröhre, die, wie es gehört,

durch Spaltung des Canalis' uro-genitalis entsteht, sondern bloss der

untere Theil der Blase /'/', welcher Theil durch die Zusammeu-
wachsung seiner hinteren Wand mit der vorderen Wand des ausser-

ordentlich grossen Uterus masculinus die Form einer länglichen Röhre
angenommen hat.

Bei genauer Betrachtung w-ird man erkennen, dass das Präparat viel

Aehnlichkeit mit den noch mit der Blase verbundenen männlichen Ge-
schlechtstheilen des Kaninchens und des Hasen hat. Ulan überzeugt sich

hiervon, wenn man diese Geschlechtstheile nach der ^^'eise von .ickvr-

mann darstellt. — Der Unterschied , der sich bei einer solchen Ver-

gleichung kund gibt, besteht hauptsächlich darin, dass beim Rasen und

Kaninchen «) die Vasa dcferentia in die vordere Wand des Uterus ein-

münden, ohne dass sie mit den Samenbläschen vereinigt sind, h~) dass ein

Caput gallinaginis und c) ein diesem Geschlechte eigenthiimlicher Penis

zugegen sind, r/} dass ferner der untere Blasentheil ziemlich weit und

e) die Blase bloss durch ein lockeres Zellgewebe mit dem Uterus ver-

banden ist; während im Ackennunn sehen Präparat n) die Vasa defc-

rentia (/> W) auf eine normwidrige Weise mit den Samenbläsclicu Ä'S

verbunden, vorn Fundus an in der hintern Wand des Uterus verlaufend,

an dem hinteren Theile des Mutlermundes enden (t- v), li) kein Caput galli-

'_) Es ist diese Figur aus j-lchcrmmin's Abkandlang: lofantis androgyni bistoria

(Jena;. 1H05) entli-bnt. Die Uarnblaso, die GebiirinuUor und die Ausfiikrungs-

gängc dprsdbcii sind von vorne In der MittcUinii' getrennt undnacb der Seite ge-

schoben, wosshalbjede Hälfte der Ilarnröiire an der entsprecbendcn Seite liegt.

'3 Diese» beliaü|jlrt unter Anderem /!'. I'inlik, Itaudboek der /. lektekiin-

dige ontlecdkunde. Tb. II. S. 377, indem er wabrscbeinlicb dabei .-Icl.er-

mann folgte, Jessen Abhandlung über diesen ilermapbroditen wir nicht be-

sitzen. — Die von l'roUI. bei seiner Dcscbrelbung gebrauchten Worte geben
übrigens eine irrige und undeutliche Vorstellung der Sache. Derselbe sagt:

„fc rj opent «ich eene Schecde tegelyk niet de pisbuis op den bo-
dem der gespletcnc Urethra" ffes) öffnet sich eine Scheide zugleich

mit der llaruröhre auf den lioden der gespalleuen Vretbra]. llesscr ist der

Ausdruck ll'thrr't: „Der geöffnet c Sinu s uro-genitalis, in den
sieh der Uterus und Urethra einmünden"; wir behaupten, dass
man sagen muss: der nicht veränderte ('analis uro-genitalis,
«•orin der Uterus masculinus und der untere Theil der Blase,
der zur Rühre umgewandelt ist, eiomüodoo.

Zrlliclir. r. wissenscb, Zoulugie. I. Ud. 21
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naginis zugegen ist, da die zwei Fallen unter diesem Munde nicht

als ein solches gelten können, c} der Penis (s. die Abbildung des-

selben bei Achi-rmann und TVeher, da wir ihn nicht abgebildet haben)

sehr klein und gleich einer Clitoris durchbohrt ist, if) der untere

Blasentheil sehr enge und in eine Röhre verwandelt, und e) die Blase

an ihrer liinteren Wand mit dem Uterns zusammengewachsen ist. In

der Haupt s ache ist übrigens die Aehnlichkeit gross, denn sowohl

im Ackermann'schen Präparat als beim Hasen und Kaninchen, ist

ein nicht melamorphosirter Canalis uro-genifalis zugegen, worin die

Blase und ein sehr grosser Uterus masculinus, und zwar auf eine sehr

übereinstimmende Weise einmünden. Das Ackermtinn^sche Präparat

steht also (mit Ausnahme der in demselben anwesenden normwidrig
gebildeten Organe) aufciner gleich niedrigen Entwicklungsstufe, wie die

männlichen Gcschicchfstheile von Hasen und Kaninchen und w'ie die

Genitalien von Embryonen, bei denen die 3Ietamorpbose des Canalis

nro-genitalis noch nicht stattgefunden hat, z.B. von dem in Fig. 7 A
abgebildelen, welches einen nicht veränderten Canalis uro-
genitalis und einen sehr grossen Uterus masculinus besizl.

Fragen wir, warum diese Geschlechtstheile auf einer so niedrigen

Entwicklungsstufe stehen geblieben und was die Ursache der Anoma-
lien ist. die sich an den verschiedenen Theilen vorfinden, so glauben

'wir in den oben mitgetheilten Untersuchungen und Betrachtungen den
Schlüssel zur Beantwortung dieser Fragen gefunden zu haben.

Wir haben oben gezeigt, dass, wenn der Canalis uro-geni(alis

mit dem Uterus masculinus in eine männliche Urethra umgestaltet

werden soll, es eine Bedingung ist, dass die Vasa deferentia vom
Fundus uteri nach dessen vorderen Wand versetzt werde, dass zu-

folge eines vom Labiuni posterias ostii uteri abhängigen Prozesses

sich Caput gallinaginis, Prostata und .Samenbläschen bilden: dass

der nach dieser Bildung stets kleiner werdende Uterus von hinten

zwischen die im Labiuni snperius ostii uteri sich befindenden Vasa
deferentia eindringe und eine Vereinigung zwischen denselben und
den Samenbläschen darstelle (s. oben und die schematischen
Figuren 30, 31, 32). Dass im besprochenen Präparat die Vasa de-

ferentia nicht von dem Fundus nach der vorderen Wand des Uterus

versezt worden sind, lässt sich deutlich zeigen. Wäre dies der F.iU,

so müsstcn sie daselbst noch zugegen sein , oder allenfalls müsste man
nachweisen können, auf w^elche Art sie von der vorderen Wand nach

jenem Theile des Uterus gebracht sind, wo wir sie jezt mit den

Samenbläschen (Fig. 28, SS} verbunden antreflen — und dieses

ist unmöglich. Alles deutet vielmehr darauf hin, dass sich die Vasa
deferentia niemals an der vorderen Wand befunden haben; denn sonst

würde keine so starke Verwachsung zwischen der vordeien Wand
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des Ulerus und der hinteren der Blase stattfinden, sonst würde der

untere Theil jener Vasa deferentia mit den normwidrig gebildeten

Samenbläschen keine so ausserordentlich lange Ductus ejacula-

torii bilden, auch -würden alsdann diese Gänge nicht durch die

Substanz der ganzen hinteren Wand verlaufen, um in den Canalis

uro-genitalis einzumünden, und es würde über)iau]it ein Caput galli-

Daginis zugegen sein.

Es kann daher allein die Frage sein, ob die Vasa deferentia an

ihrer ursprünglichen Stelle (am Fundus uteri) geblieben, oder statt

nach der vorderen nach der hinleren Wand des Ulerus versezt

worden sind. Wir glaubeu das leztere; denn wären sie am Fundus

geblieben und halten sich die Samenbläschen von ihrer Stelle (der

hinleren Wand) nach dem Fundus begeben, um sich mit jenen zu

verbinden, so würde IJ diese Vereinigung im Fundus geschehen

sein müssen, da wo die Vasa deferentia in denselben einmünden,

2) hallen die Uuclus ejaculalorii vom Fundus uleri bi.s zur EinmOn-

dungssleiie bloss durch die Samenbläschen gebildet sein müsseu, und-

3) wären, hätte die Vereinigung bloss zwischen den Samenleitern und

Samenbiäschen vom Fundus bis zur Stelle S-S (die Ausdehnungen oder

Corpora der VesicuUe seminales andeutend) slatigclunden, an derEin-

inündnngsstelle, M-enn die Vereinigung auch nicht an derselben vor

sich gegangen wäre, Joch wenigstens Spuren derselben zui'ückge-

blieben, und dieses wird, so weit uns bekannt, nicht angegeben. —
Doch alle diese Umstände machen diese Art der Bildung ganz un-

wahrschcinllcbj denn wollte man auch annehmen, dass die Üuctus ejacu-

laiDrii in einer so grossen Ausdehnung durch die Samenbläschen allein

gebildet sein können (welches nicht glaublich ist), dennoch blieb es

Bobegrelllicb, wie eine Vereinigung des oberen Theiles der Samen-
bläschen mit dem unleren der Vasa deferentia statlfinden kann, und wie

es zugeht, dass diese Bläschen den Samenleitern gerade im Fundus
begegnen, ohne mit denselben in Verbindung getreten zu sein.

Noch ein anderer und vielleicht der grösste Beweis, dass die

Samenleiter nicht im Fundus geblieben sind, liegt darin, dass, wo
dieses sich ereignet, gewöhnlich (oder es müsste dieses durch andere

Umstände verhindert werden, wie wir in Bezug auf das unter Fig.

20 II abgebildete Präparat später zeigen werden) eine Melamorphoso
zu Stande kümml, welche der des weiblichen Geschlechtes analog

ist, was wir weiter unten erörlern werden.

Wir glauben, da.ss die regelwidrige Bildung auf folgende Weise
stattgefunden hat. Die Vasa defennlia sind statt nach der vorderen

Wand sogleich von dem Fundus nach der hinteren Wand versezt

worden, uud zwar iladurch, dass nicht der hintere Theil des
Fundus wiu bei einer normalen Bildung sich nach hinUn und

21«
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oben ausdehnte (vergl. die schematische Fig. 7 B mit Fig. 7 A und

die Erklärung), sondern der vordere Theil desselben nach vorne

«nd oben diesen Prozess erlitt. Dadurch wurde 1) ein so enges

Verhältniss zwischen der vorderen Uterus - und hinteren Blasen-

wand herbeigeführt, dass eine Zusammenwachsung diivon die Folge

war, und 2} die cinigermassen seitliche Lage der Vasa deferentia an

der hinteren Wand bedingt. Durch diese zu frühe abnorme Gegen-

wart jener Theile wurde der regelmässigen Entwicklung aller Organe

und Prozesse, die zur normalen Bildung der männlichen Harnröhre

jiöthig sind, entgegengewirkt, nämlich der Entwicklung eines C.iput

gallinaginis, einer Prostata, der Samenbläschen und dem Vereinigungs-

prozesse jener Bläschen mit den Samenleitern.

Hinsichtlich des Caput gallinaginis lässt sich behaupten, dass es

völlig unentwickelt ist; die Prostata ist zwar dem Anscheine nach

gut gebildet '), doch von ihren Ausführungsgängen sehen wir nichts,

und möchten dieselben dennoch anwesend sein, so befinden sie sich

-allenfalls nicht an der rechten Stelle, da das Caput gallinaginis fehlt;

die Samenbläschen sind entweder in einem sehr unvollkommenen

Znstande entwickelt oder sie fehlen gänzlich, wie Jolinunes ßlüller

dieses annimmt, und zwar hauptsächlich vermöge der Beschreibung,

welche Ackermmm von den dafür gehaltenen Windungen gibt (Fig.

28, SS}; Ackermann behauptet nämlich , dass diese Windungen ent-

wirrt und zu einfachen Kanälen ausgezogen werden können.

Fehlten nun dieSanienbläschen wirklich gänzlich , so Hesse sich

die Sache nach Demjenigen, was wir über die Lage der Vasa
deferentia an der hinteren Wand des Uterus beigebracht, noch
leichter erklären. Aber trotz der niitgelheilten Avkermann'scheit

Beschreibung hinsichtlich der äusseren Beschallenheit der M'indungen

SS können wir der Meinung Jo/ioH»ie,s Müllers, dass dieselben keine

Samenbläschen seien, nicht beipflichten"), und zwar 1) weil die

1) Obgleicli uns nichts davon beUannt ist und wir dieses bloss ans der Figur

scbliessen.

*_) Die Stelle, wo Müller seine Meinung erörtert, ist so raerkwürdig, dass

wir nicht umhin können, dieselbe hier tbeilweise wiederzugeben. Er

sagt, vom Uterus niasculinus sprechend (Bildungsgeschichte der Genilaliea

pag. 8ö.) : „Dieser hoble Körper war wahrscheinlich ein Rudiment der

„Prostata oder der Samenbläschen im verbildeten Zustande. j4chermann

„hielt ihn ohne Gruud für einen Uterus, der ohne Eierstücke und Trom-

„pcten vorhanden sein sollte, wozu viel Glauben gehört. Allein /Mermnnn

„war von den Vorurtheilen über hermaphroditische Bildung befangen, und

„dies hat ihn verleitet, in einer einfachen Verknäuelung der Vasa deferentia

„die Samenbläschen zu suchen etc." — Maller, der den Uterus als Saraen-

bläschen betrachtete, wollte hierdurch dartbun, dass der Aelicrmann'scke

Hermaphrodit kein wahrer Zwitter sei. Wir bestreiten gerade auf um-

gekehrte Weise die Idee einer Zwitterbildung, indem wir den Uterus für
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Gänge J)D an der Stelle der Windangen 5S dicker als anderswo in

ihrem Verlaufe sind; 2) weil die Windungen auch symmetrisch an

beiden Seiten vorhanden sind, was nicht zufällig ist, sondern eino

bestimmle Organisation andeutet; — man kann also nicht behaupten,

dass die Windungen einlache Hervorragungcn (Verknäuelungen)

der Vasa deferenlia sind, wie solche von jenen Gängen gewöhnlich

gebildet werden; denn diese Uervorragungen sind niemals so symme-
trisch an beiden Seiten vorhanden, sie gesialton sich überdies ganz

anders (sind dünner als der Kaual selbst) und befinden sich an einer

andern Stelle (näher der Wurzel der genannten Vasa); — 3) weil

nicht einmal der einfache röhrenförmige Bau der Identität mit den

Samenbläschen widerspricht, indem man diese öfters von einer

Bolchen BoscliafTeuheit selbst in gut entwickelten Gcschlechtstheilen

und dann mit kleinen seitlichen Uervorragungen untriü't '). Der gänz-

lich röhrenförmige Bau beim Achermaun scheu Hermaphroditen kann
vielleicht als Beweis für die niedrige Entwicklungsstufe der Bläschen

gelten . da sie auch bei Kaninchen — wir berufen uns immer auf

diese Thiere, wenn wir eine niedrige Bildungsstufe der Genitalien

darlhun wollen — sich sehr dem Typus der röhrenförmigen Drüsen,

Glandula: tubulos» simplices. nähern °).

Dass Jemand, durch die angegelienen Gründe überzeugt, die

Windangen SS zwar als einen Theil der Samenbläschen betrachten,

aber zugleich daraus schliesscn wird , dass diese Bläschen von den
Samenleitern geliildct werden, können wir nicht glauben, da die

bolirlc Bildung der Samenbläschen und Samenleiter sowohl durch

die Ergebnisse unserer oben mitgetheillen Untersuchungen und die

änderet Physiologen, wie die Hathin- s , l'aJentins etc., als durch

pathologische Fälle, hinlänglich erwiesen ist.

üb nun die mehrfach genannten Bindungen blosse Andeutungen
der Samenbläschen seien, wie Ifuher meint ^), oder unvollkommen
entwickelte Vesicul» seminales nach iiuserm Dafürhalten, so sind wir
doch überzeugt, dass dieselben urs]irünglich, wenn .luch krü]ipclhaif,

einen stark fntwicl>elten miinnliclien l'terus lialfeii, was er auch wirklich

ist. — I'pr Gegensatz zwischen diesen beiden Erklärungsweisen ist gross,

und zeigt von neuem, wie viel l.iilit eine auf gute Beobachtungen gestützte

Betrachtung in jede Richtung der Wissenschaft verbreiten kann.

') Siehe f.' II. Il'cbrr, Zusütze zur Lehre vom Haue und den Ver-
richtungen der Geschlechtsorgane Taf. VI, l'ig. 2.

'J Arlrrntunn gibt .lUch keine Beschreibung von der inneren ßeschaflTcnheit

jener Thcile, woraus ihre Aehnlichkeil mit den übrigen Theilen der Vasa
deferentia oder ihre Verschiedenheit von denselben hatte ermittelt werden
können.

'j ll'rbrr a. a. 0. erklärt die auf unserer Fig 28. durch .S' ,V hczeicboeten
Organe für mehrfache Biegungen der Vasa dcferentia, viel-
leicht eine A n d i: n t u n g d c r S a ni e n b la 9 e.
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dennoch isolirt gebildet sind, und sich erst später mit den Samen-
leitern verbunden haben.

Da in der Uterussubstanz , in welcher die Vereinigung der Vasa
defcrentia und Samenbläs,chen geschiebt, den letzteren die Möglich-

keit abgeht, sich auszudehnen, so bilden sie durch ihre Verbindung

mit den Samenleitern Ductus ejaculatorii von sehr btträchtlicher

Länge, während ihre vesicnläre Form, (Fig. 28, 5i"), an einer vom
Uterus entfernten Stelle hervortritt.

Was die Ursache des Verlaufes der Ductus ejaculatorii in der

Substanz des Uterus betrlDTt, so glauben wir denselben grössfentheils

dem Descensus testiculorum zurechnen zu müssen, von welchem theil-

weise auch die Zusanimenwachsung des Uterus mit der hinteren

Wand der Blase abhängig zu sein scheint. Um diesjcs zu begreifen,

vergleiche man die Fig. 1 und 3 des nächstfolgenden Holzschnittes, die

Geschlechtstheile von zwei Kaninchen verschiedenen Alters darstellend,

bei welchen die unleren Endigungen der Vasa dcferentia zwischen dem
Uterus und der Harnblase liegen. Die mechanische Kraft (Zerrung),

"welche die niedersteigenden Tcstikel natürlicherweise auf die Samen-
leiter ausüben müssen, verhindert 1} die Zusanimenwachsung der Blase

mit dem Uterus, und hält 2) das Labium superius ostii uteri in die

Höhe, wodurch der Bildung einer Vagina, wie wir oben gesehen,

vorgebeugt wird. Wenn hingegen die Vasa defcrentia an der

hinteren Wand des Uterus liegen, so drücken die niedersfeigcnden

Testes die Vasa defcrentia so stark an den Uterus und diese an die

Blase, dass nicht nur die Zusanimenwachsung zwischen den beiden

genannten Organen dadurch befördert, sondern dass ebenfalls das

AVachsen der Utcrussubstanz um die Samenleiter und Bläschen (die

zwischen den Häuten des Uterus entstehen) stattfinden kann. Dieser

Zerrung der Hoden schreiben wir es auch zu, dass bei einer dircc-

ten Einmündung der Vasa defcrentia am hinteren blande des Uterus

masculinus das Caput gallinaginis nicht gebildet werden kann; denn

durch dieselbe wird der Gebärmuttermund in der Richtung nach

hinten und oben gehalten und gehindert, eine Falte nach vorne zu

Wlden (siehe unten pag. 310 den Holzschnitt Fig. 2). Wir
haben dem ^ckrrmann sehen Falle darum eine so ausgedehnte Be-
trachtung gewidmet, weil wir zeigen wollten, dass alle an demselben
sich vorfindenden Abnormitäten sich gut erklären lassen.

Die einzige Frage, welche wir noch unbeantwortet gelassen

haben, ist die, warum der Penis so wenig entwickelt ist? Die

Lösung derselben liegt indessen in dem IVaturgeselz: dass die Ent-

wicklung des männlichen oder wcihliclien Geschlechtsgliedes in einem

umgekehrten Verhältnisse zur Entwicklung des männlichen und weib-

lichen Uterus steht. Mit anderen Worten, das betreuende Glied er-
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leidet stets in Bezug auf seine Grösse eine der Grösse des Uterus cnt-

gegengesezte Metamorphose. Beim Ackermann sehen Präparat sind

der Uterus und der Penis auf ihrem relativ ') ursprünglichen Entwick-

longszustande siehen geblieben, eben wie dieses bei Kaninchen der

Fall ist, bei welchen desshalb sowohl die äusseren als inneren Geni-

talien beider Geschlechter so viele Aehulichkeit mit einander haben.

Aus allen den bisher angestellten Betrachtungen ergibt sich,

dass die Geschlechtstheile des sogenannten Ackermann sehen Her-

maphroditen (llypospadiseen). in welchem neben den Hoden ein ziem-

lich entwickelter Uterus, eine scheinbare Vagina und Urethra zu-

gegen ist, nichts anderes als männliche Geschlechtstheile sind, in

denen der Canalis uro-genitalis mit dem primitiven Uterus masculinus

nicht zu einer gewöhnlichen männlichen Urethra und einem bleiben-

den Uterus umgebildet wurden, und das Geschlechfsglicd desshalb

auch auf einer niedrigen Entwicklungsstufe siehen blieb, alles in

Folge davon, dass die Vasa deferentia nach der hinteren
statt nach der vorderen Uteruswand versezt wurden, wo-
durch der normale Vorgang der zur regelmässigen Aletamorphose

erforderlichen Prozesse gestört wurde.

Ein anderes Präparat, dessen Abbildung Fig. 27 wir einer vor

Kurzem erschienenen Abhandlung von A. F. Günther'') entnommen
haben, zeigt, wie beim männlichen Geschlecht eine Spaltung des

Canalis uro-genitalis zu Stande kommen kann, wenn die Vasa defe-

rentia ihre ursprüngliche Stelle am Fundus uteri nicht verlassen,
und dass bei einer derartigen Spaltung weder Samenbläschen noch

eine Prostata gebildet werden. Die Figur ist in halb natürlicher

Grösse gezeichnet und zeigt die Geschlechtstheile eines Individuums

von 3J Jahren. Günther gibt fünf Abbildungen, um die Theile von

verschiedenen Seilen zur Anschauung zu bringen ; wir haben die-

jenige Figur hier aufgenommen, welche die meisten Theile zugleich

darstellt, nämlich: ein Profil von der rechten Seile ^); man sieht

hii'rin einen nicht durchbohrten Penis /V, einen Hodensack mit Hoden
(unterhalb l), einen Uterus mit Scheide U, welche mit der Harnröhre

m eine gemeinschaftliche runde und verhällnissmässig kleine üell'nung

<j Wir sagen relativ ursprüoglicbeii Entwicklungszustand ; denn sowohl tier

Clcrus als der Poni» balicn am allgemeinen Wochstlium dos Uterus Tlicil ge-

nommen, und sind darum jezt um vieles grösser, als sie uispriiugli>:li waren.

') Vgl. A. !'. iiimthtr : Cummcntatio de Ilcrmniilirodiligmo, cui adject» sunt

nonnullir Kingulares observatlone-s. l,i|is. 1H4G.

'j MuH» eigi'nlhcli lirisseu: „von der buken Seite", auf welcher die Theile am
meisten entwickelt waren und die 6'ii>i//irr in dieser Figur auch ubgekildet

bat. Wir erwähnen dieses, damit man uns begreife, wenn wir von der linkea

äeite sprechen und man die rechte .Seite vor sich bat. Durch die t'm«

kchrung der Zeichnung ist die linke ISeite zur rechten geworden.
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(von ungefähr zwei Millimeter im Darchmesser) enden. Bis an

diese Oefinung sind Harnröhre und Scheide von einander geschieden.

Durch zwei (bei /) in die Oellnung gebrachte Nadeln wird die

verschiedene Rich(ung der Harnröhre und der (5 Centinieter und

5 Millimeter langen) Scheide angedeutet. Die Harnröhre und der

Penis haben jedes ein Corpus cavernosum. Der Uterus ist im Ver-
bältniss zur Vagina sehr klein und geht schon an ihrer schmälsten

Stelle in die leztere über, wie man aus der Figur ersieht. Oben
theül sich der Fundus in zwei Hörner, deren linkes (^q) in ein fibröses

nicht hohles Vas deferens iihergeht, während das andere Hörn eben-

falls bandförmig auf der äusseren Oberfläche der Harnblase endet.

Ausser die!>en zwei Hörnern geht aus dem Boden der Gebärmutter

noch ein länglicher, auf der Harnblase endender Funiculus hervor.

Im Vas deferens, ungefähr ein Zoll vom Uterus. I)efindef sich ein

blasenförmiger Körper. Von den Samenbläschen entdeckt man
keine Spur, eben so wenig war eine Prostata zugegen. Günther
scheint das Corpus cavernosum urethne einen Augenblick für die

Prostata gehalten zu haben ').

Wir stellen uns die anomale Bildung dieser Geschlechtstheile

folgendermassen vor. Die Vasa deferenlia sind am Fundus uteri

geblieben; dadurch konnte sicli kein männliches Caput gallinaginis

bilden, indem dieses Organ mit dem Muttermund eine Form erhielt,

wie diese beim W^eibe vor der Spaltung zugegen ist (vergl. die

analogen weib'ichen Geschlechtstheile eines Kaninchens in der

schemalischcn Figur 29 auf der Tafel und in der folgenden dritten

Holzschnittfigur) ; durch diesen Muttermund findet nun die Spal-

tung des Canalis uro-genitalis auf die oben erörterte Weise Statt.

Diese Spaltung hemmt die Bildung der Prostata und der Samen-

bläschen -). Der Uterus hat sich nach der Spaltung wenig entwickelt,

ist klein geblieben (steht demnach im oben erwähnten gewöhnlichen

Verhältniss zum undurchbohrtcn , hier ziemlich stark entwickelten

Penis) und bat sich verdickt^), so dass seine Höhle verscbwundea

') Er druckt sich folgendermassen aus : „Vaginae pars inßma extrinsecus massa

singulari, a partibus vicinis distinctc separata, cingebatur, cujus forma

externa glandulam prostatani ixnitabatur, tela vero interna nullo modo ad

glandularuai , sed potius ad corporum cavernosorum telam acccdebat."

2) Man siebt also, dass die Bildung von Prostata und Samenbläseben, welche

in einer umgekehrten Beziehung zur Spaltung des Canalis uro-genitalis

stehen, dasselbe Verhältniss in Bezug auf das Vorhandensein der Vasa

deferentia im Fundus uteri zeigen.

^) Man hat zuweilen einen verdickten Uterus ohne Höhle angetroffen; so

beschreibt :\e</ii (Decougenitisgenitalium fcminarum deformitati-
bus. Vratislav. 1838) eine Gebärmutter ohne Ilöhle mit mangelnder Scheide.

In einem von IHacfarlane in Glasgow mitgetheilten Falle war ebenfalls eine

verdickte Gebärmatter und eine kleine Scheide zugegen. (Siehe Froriep's
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ist; denn wäre derselbe bei seiner ersten Bildung als primitiver

Uterus schon ganz verdickt gewesen, so würde er zur eigenthüm-

iichen Bildung des Muttermundes im Caualis uro-genitalis uicbt haben

beitragen ') iid eben so wenig dessen spätere Spaltung verursachen

können.

Da wir diese zwei anomalen Bildungen vorzüglich auch darum
analysirt haben , nm den Einfluss der Stellung der Vasa deferentia

auf die Metamorphose des Canalis zu zeigen, verweisen wir, um
unscrn Lesern einen möglichst deutlichen Begriff dieser verschie-

denen Stellung zu geben, auf die drei schematischen Figuren
des hier folgenden Ilolzschnides.

In diesen Figuren wer-

den die meisten Theile

durch die nämlichen Zei-

chen angedeutet.

rilarnblase; ü Ute-

rus niasculinus; oLabium

anterius (oder superius),

I

/iLabium posterius (oder

inferius) uteri; />. Vasa
deferentia.

In Fig. 1 befindeil sich die Vasa deferentia an der vorderen

Seile des Uterus; das O.stium uterinuili zeigt die durch .«, o, s, p
angedoulele Form; * » sind die Endigungen der Vesiculse scminales,

bei p lindet sich das Caput gallinaginis. — Dies ist die normale
Bildung. In Fig. 2 befinden sich die Vasa deferentia an der

hinteren Seite; das Ostium uterinum hat die bei e, o, e, p ange-

gebene Form; <• r find die Endigungen der Ductus ejaculatorii; bei

p ist kein Caput gallinaginis zugegen; ''ist die Stelle, wo der untere

Theil des Uterus durch die Verwachsung mit dein Uterus verengert

ist und die Form einer Harnröhre annimmt (siehe Fig. 28 der

Tafel). — Durch diese Bildung ist der sogenannte ^cher-

roa;iir.«r/ic Hermaphrodit entstanden. In B'igur 3 sind die Vasa

deferentia auf dem Fundus uteri geblieben. Der Mutlermund gleicht

dem! des weiblichen Ueschlechls; bei ;i findet man das weibliche

Caput gallinaginis; die Stelle v innerhalb der Forlsetzung derMutter-

Noli/en IS34, Tu. 40. S. 2j(i). Wir balten es datür, dass ein, bei (seioer

ersten Enluickluog im verdickten Zustande vorliandencr (primitiver)

Uterus die Bildung eine« CaiiaÜH uro-genitalis licmnicn mus*:, daher

in dieHcm Talio keine Vereinigung zwischen den (icschicchts- und llarn-

wegen sditifindel, und desshalb auch im \cijatchrn Falle keine Scheide

xugcgen WUT.

') So wie in dem ehen cilirten Falle von \rija. Dasscllie geschieht auch, wenn
der L'teruD «ich in der ersten Entwiiklungsperiude schUeHst.
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mundsendigungen wird zur Vagina; die ausserhalb derselben befind-

lichen r r zur üarnröhre. Durch diese Bildung entstand der
Günther-sehe Ilermaphro di t.

Diesen Beispielen von anomaler Stellung der Vasa deferentia und

von der daraus, mit Rücksicht auf den Uterus raasculinus, hervorgehen-

den ahvi^eichenden Bildung fügen wir ein drittes Beispiel missbildeler,

von uns untersuchter Gescblechtstheile hinzu, einen Fall nSnilich, wo
der Uterus raasculinus nicht einmal zur Entwicklung des Canalis uro-

genitalis beitrug (wo derselbe also auf seiner niedrigsten Entwick-

lungsstufe stehen blieb} und dennoch einen ausserordentlichen Um-
fang erreichte. Es sind dies Genitalien einer Zwillingniissgeburt,

die wir dem Wohlwollen unsers Collegen Dr. JE. T. Schaepmatt

verdanken. Beide Zwilliugsgeschöpfe sind Acranien. Diejenige, von

der CS sich hier handelt, ist eine Acranie mit einer unvollkommenen

Spina bifida am oberen Rückcntheile des Rückgrathcs; vom Anus

und vom Perinaeura findet sich keine Spur.

Von Demjenigen, welches dem Anscheine nach als Genitalia

externa betrachtet werden könnte, aber eigentlich nicht dazu gehört,

ist nichts anderes als das in Fig. 26 A und Fig. 26 Ji bei Pe Ab-

gebildete, welches die Form eines sehr kleinen Penis zeigt, zugegen.

Von den inneren Geschlechtstheilen haben wir bloss die äussere

Form der rechten Seite auf der Tafel abgebildet und ausserdem einen

die Umrisse der verschiedenen inneren Gescblechtstheile darstellenden

Holzschnitt (Fig. V. siehe pag. 324) beigefügt. Wir hoffen nächstens die

Gelegenheit zu Üuden, eine detaillirtc Zeichnung von der inneren Be-

schaffenheit dieser merkwürdigen IMonsfrosität geben zu können.

Von diesen Genitalien findet sich nichts anderes vor, als ein

ziemlich grosser sackförmiger Körper (Fig. 20 B, U), ein

llode und zwar der linke (7'e), und ein Kanal (O). Der sack-

förmige Körper hat eine dünne, fibröse Structur und steht durchaus

mit keinen anderen Tbeilen ausser dem Hoden in Verbindung. An
der Stelle, wo dieser Sack oberhalb der Endigung des Rectum /{

bei L liegt, ist die innere Structur von einer solchen Beschalfenheit,

dass man glauben möciite, es sei hier früher eine OcUnung zugegen

gewesen, welche späler verwachsen ist. Die Verbindung mit dem
Hoden geschieht mittelst einer Oelfnung von 1'/; Millimeter Durch-

messer. Dieselbe zeigt einen ziemlich dicken Rand, der noch an

der rechten Seite von drei sehr kleinen sichelförmigen Falten um-

geben wird. In der Nähe dieser Oeffnung hat die innere Haut des

Sackes mehr das Ansehen einer Tunica mucosa und eine rothe

Färbung. Die Oeffnung (?) führt zum Hoden, der dicht auf dem
Sacke liegt, und mit diesem und der Blase V so stark durch Zellge-

webe verbunden war. dass er im Anfange von uns übersehen wurde.

I
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Die Harnorgane sind gleichfalls abnorm gebildet.

Es ist bloss ein Uret er, derrecbfe nämlich, zugegen.
Dieser ist sehr weit, (hat 3—4 Millimeter im Durchmesser) und

endet mit einer weiten Oeffnung in der rechten Seile der Blase.

Unten hat die Vesica eine 4 Millimeter breite, nach unten trichter-

förmig zulaufende Oefl'nung. In derselben endet sowohl die Harn-

röhre (die von der Stelle R her noch eine Strecke von 10 Millimetern

unter dem Uterus, mit welchem sie durch ein festes Zellgewebe ver-

bunden ist, verläuft) als das Rectum R, (welches von der Stelle

bei L her ungefähr in einer Strecke von 15 31illimetern mit dem
Uterus verwachsen ist). Die ganze Harnröhre hat nicht eine Linie

Darcbmesser; eben so enge ist das Rectum auf der lezt genannten

Stelle von L bis zur Blase. Ausser am unteren Theile der Blase

communiciren die Röhren ebenso wenig mit einander, als mit dem Uterus

(vergleiche unten den Holzschnitt Fig. V.). Dass der sackförmige

Körper lin Uterus ist, kann nicht bezweifelt werden; seine Form,

Lage und die Insertion des Hoden auf seinem Fundus zeigt dies

hinreichend an. Von der Identität des Hoden haben wir uns über-

zeugt. "Wir haben ihn durchgeschnitten und eine Structur vorgefunden,

die, wie es uns scheint, bloss dem wenig entwickelten Hoden zu-

kommt. "Wir geben hier von dieser Structur eine Al)bildung, welche

Fig. IV. man bloss mit der von I'uU-iUin in Müllers Archiv 1838.

^L S. 530 gegebeneu Beschreibung von einem in der frühereu

BS^ Entwicklungsperiode sich belindenden Hoden zu vergleichen

«VNVa braucbl. um sich von der Aehnlichkeit jener Beschreibung
''' und dem beigefügten Holzschnitte Fig. IV. zu überzeugen.

Das Organ, welches eine Höhle bildet, ist hier an einer

Seite durchgeschnitten und die ganze innere Fläche liegt vor uns.

Man bemerkt in derselben transversale Fältchen a a «, die sich

ämmtiicli nach der auf der einen Seite sich befindenden läng-

lichen Falle b </' begeben. Diese längliche Falte endet bei «/' mit

einer Oeil'nung, die mit dem Vas deferens in Verbindung steht,

Velcbes seinerseits die Verbindung des Hoden mit dem Uterus ver-

mittelt. Die längliche Falte i.'-t daher ein Zwiscbenkürjier zwischen

den in Entwicklung sich beflndenden Sanienkanälchen und dem Vas

deferen.'«. Auf der einen .Seite sind die transversalen Falten in der

Richtung von oben nach unten bei c viel dicker. — falmlin nennt

die transversalen Falten „Leisten".

Den Kariiti D (siehe die obengenannte Figur 2C 11 und den

Holzschnitt Fig. Vj betrachten wir als einen Tlieil der Vasa de-

ferenlia, der durch die in einer grossen Ausdehnung slallfindendo

Verwachsung der verschiedenen Theile aus seiner Verbindung mit

dem übrigen Theile der Vusa defcrentia gerückt ist.
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In dieser Missbildung sehen wir ein merkwürdiges Beispiel einer

gänzlioben Sonderung der Geschlechts- und Uarnwege, während der

Darmkanal (durch (fas Rectum) mit den Harnwegen in Verbindung

geblieben ist. Es hat sich daher kein Canalis uro-genitalis, sondern

ein Canalis nro-intestinalis gebildet. Es sind auch durchaus

keine äusseren Gcschlechtstheile zugegen; denn der Körper

/V (Fig. 2G JB) ist ein Ausf Qhrungsgang der Ulase, der Harnrühre

und des Darmkanals. Die Ursache dieser sonderbaren Organisation

liegt mit Bezug auf den Geschlechts - und Harnweg in dem Umstände,

dass diese Wege schon von Anfang an geschieden waren, — indem

sich nämlich auf der linken Körperbälfte ein Uode mit Vas
deferens ohne Ureter, auf der rechten Seite hingegen ein

Ureter ohne Vas dcfereus gebildet hat.

Der Uterus kann in diesem Falle bloss als eine Aus-
dehnung des unteren Theiles des linken Vas deferens
befrachtet werden.

Diese Thatsacbe, welche in Bezug auf den normal gebildeten
'

Uterus feraininus scholl früher angenommen wurde, versteht sich

gleichsam von selbst; denn wenn man von dem Geschlechfswege
nichts anderes findet, als ein Vas deferens und einen Uteru.«, die durch-

aus mit keinen anderen \Yegi'n communiciren, und man dazu weiss,

dass die Vasa deferpnlia (die früheren Ausführungsgänge des Vl''olffi-

schen Körpers) früher als der Uterus zugegen waren, wenn man
endlich bedenkt, dass dieselben im normalen Zustande immer in den
Uterus (im Beginne in dessen Fundus) übergehen, so kann durchaus

kein Zweifel obwalten, dass der Uterus in unserm Präparate pri-

'

railiv aus dem Endstück des Vas deferens gebildet sein muss, und
muss nian dabei annehmen, dass die spätere Entwicklung des Uterus

von andern Umständen abhängt, die wir noch näher miftheilen

'

werden. Diese Wahrheit führt zur Kenntniss anderer interessanter

Tbatsachen, nämlich:

1) dass nach den Vasa defcrentia oder Tubae Fallopii der Uterus
j

der zuerst gebildete Theil des Geschlechtswegesi
ist;

2) dass die erste Anlage zur Uterusbildung in den Endigungen des'j

Ausführungsganges des fVolffischen Körpers gegeben ist;

3) dass Behufs der Bildung dieser Anlage die genannten Endigungen
|

sich erst mit einander und später mit dem Harnwege ver-

binden (siehe die Erklärung von Fig. 15).

Was die zwei ersten Punkte betrifft, so brauchen diese nachl

dem oben Erörterten keinen ferneren Beweis. Denn, wenn als be-I

wiesen vorausgesezt wird, dass n) die Ausfiihrungsgänge des]
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ffolffischen Körpers mit den späleren Vasa deferentia oder Tubae Fal-

lopii identisch ') sind, dass 6) der Uterus durch die Endigungen dieser

Gänge entsteht, -wenn man diese ücberzeugung in Betreff der Vasa

deferentia bat, so ist man genöthigt, dasselbe anch von den Fallo-

piüchen Röhren anzunehmen, und wenn man endlich c) ein Präparat fin-

det, an dem eine der Röhren mit nichts anderm als mit dem Uterus in

Verbindung steht, so ergibt sich daraas von selbst, was wir in diesen

zwei Punkten behauptet haben.

Was den dritten Punkt betrifft, so wird dieser wieder von den

zwei früheren urafasst: denn wenn der Uterus gebildet wird, bevor

eine Vereinigung zwischen den Geschlechts- und Hamwegen statt-

findet, so folgt hieraus, dass eine Verwachsung zwischen den En-

digungen der Röhren stattfinden muss (wodurch auch die Cornua

uteri zo Stande kommen), da auf keine andere Weise die Bildung

eines Uterus vor der genannten Vereinigung begreiflich ist. Die Art,

anf welche diese Vereinigungsstelle (das Ostium uteri) ge-

bildet ist, zeigt eine solche forlschreilende Verwachsung an, doch

erhellt sie besonders aus dem Naturgesetz, nach welchem die in der

Mittellinie des Körpers befindlichen einfachen Organe durch die Zu-

6ammenwacbsung der beiderseitigen zur Bildung der respectiven

Organe erforderlichen Ilälflen entstehen. In dem Präparate, von wel-

chem es sich hier handelt, fehlte der entsprechende Theil der anderen

Seite (der rechte Ausführungsgang des TVul/ßsclien Körpers), und so

geschah es, dass der linke Gang, welcher keinen entsprechenden Theil

zur Verbindung vorfand, mit sich selbst eine Verbindung einging,

indem die beiden M'ände des unteren Endes der Röhre, die vordere

und hintere Wand, sich einander näherten, sich schlössen und auf

diese Weise einen Sack bildeten. — Die Spuren dieser stattgefun-

denen Vereinigung sind noch im Sacke sichtbar, wie wir schon oben

erM'älinten und noch sjiäter darauf zurückkommen werden; die

Verwachsungsstelle ist auf dem Uolzschnitt Fig. V. daselbst durch
•• angedeutet. Man wende hiergegen nicht ein, dass die Zusam-
enwachsung der Endigungen der Vasa deferentia oder Tubae Fal-

lopii unter einaniler zu gleicher Zeit mit der Vereinigung der

Oarnwcge slaitiinden kann; denn in diesem Falle würde der Uterus

weder «ich schlies8CD, noch verdicken können, wie im Negn'schen
^'.1116, ohne dass etwas von der Scheide gebildet wird.

Aof dem folgenden Holzschnitte Fif;. V. hahen wir die Umrisse

die»er merkwürdigen Geschlechts- und llarnwege abgebildet, um unseren

') Nach fMrli Cn. unsere Naclischrift) wirddic Tubu Fallopii durch eine beson-

dere K.ilire - deo Uullrrtchm Kanal — gcliildel. Diese Theorie, auf welche

wir später zurücl.l*ommen werden, kann, wenn sie auch vüllig bewiesen

wäre, die hier aufgestellten üiitzc keineswegs beeiutrüchtigen.
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Lesern die gegebene BescLreibung des Uterus noch mehr zu ver-

deutlichen und das Verhiiltniss jenes Organes zu den umgebenden

Theilen zu zeigen. Diese Umrisse, die Mittellinie der Gegenstände

darstellend, sind naturgetreu gezeichnet, und können bloss in so weit

als scheniatisch betrachtet werden , als in denselben weder die

kleinen Windungen, die Krüninuingen der verschiedenen Tlieile, noch

alle vorhandenen Verschiedenheilen in der Dicke der Substanz auf-

genommen sind.

Die Zeichen
dieser Figur V
haben folgende

Bedeutung:

F. Vesica nri-

naria; Urct. der

rechte Ureter; Ä.

Rectum; C. Ca-

nalis uro-intesti- 1

nalis,*dieStelle,

wo der Blasen-

hals und das En-

de des Rectum in

den Canalis uro-

intestinalis ein-

luünden;

V. Uterus; Te. die untere Hälfte des linken Hoden ') tV c jener

Theil der Vasa deferentia, welcher die Verbindung des Hoden mit

dem Uterus vermittelt; D ein grosses Stück des Vas deferens,
j

das hei d d an die äussere Oberfläche des Uterus zwischen diesem I

und der Harnblase so festgewachsen war, dass die Untersuchung in

Bezug auf die etwa noch übrigen damit verbundenen Theile unmöglich

worde; ab die Wände des Uterus, die ebeuialigen Wände der ffol/ß-

sc/ien Röhre, die sich verbunden haben, um den geschlossenen Sack (den

Uterus) zu bilden; bei ** kann man im Sacke die Vereinigungsstelle,

die hier schemalisch gezeichnet ist, noch deutlich wahrnehmen.

Da nun in unserer 31isshildung der Geschlechtsweg nicht zusam-

men mit dem Harnwege den Canalis uro-genitalis bilden, folglich

Die innere Stnictur des Hoden haben wir bereits Seite 321 beschrieben,

hier ist sowohl diese Structur als die Jenes Theiles des Vas deferens,

welcher den Hoden mit dem Uterus verbindet, und in welchem die

Schleimhaut aus dicht aufeinander liegenden Fallen besteht, bchema-
tisch gezeichnet.
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nicht zur Entwicklung des Caput gallinaginis , der Prostata, der

Samenbläsclien u. s. w. beitragen konnte, so bat derselbe den in ihm

vorhandenen Trieb zu jener Entwicklung auf sich selbst und auf das in

ihn einiuiindeude Vas deferens beschränken müssen , und sich hier-

durch zu einem ungeheuer grossen Uterus entwickelt.

Dieser Fall zeigt noch, dass die Grösse des Uterus masculinus

nicht nur zur Entwicklung des Penis fauf welche der Uterus einen

Einlluss ausübt, ohne uns die Art dieses Einflusses weiter erklären

zu können}, sondern auch zur Entwicklung der obengenannten Theile

in einem umgekehrten Verhältnisse steht.

Zum Schlüsse fügen wir noch in Bezug auf die zwei oben be-

sprochenen von Ackffimmn und Ciint/icr beschriebenen Missbildungen

die nicht unwichtige Bemerkung hinzu, dass, so wie wir bei der von

uns beobachteten IMissbilflung zu zeigen im .Stande waren, dass die-

selbe von einer der ürbildung des Geschlechtsweges vorhergehenden

Anomalie abhängt, wir auch bei diesen Mis.shildungen ein gleiches

Verhältniss zwischen der Urbildüng der Geschlechts th eile (Ho-

den und Eierstöcke) und jener der Geschlecht swege nachzuweisen

vermögen. Befrachtet man nämlich das ytckcrmanu^aehc Präparat,

so sieht man , dass die Hoden , besonders einer derselben , im Ver-

hiiltniss zum ganzen Präparate ungeheuer stark entwickelt sind;

diese starke Entwicklung war höchst wahrscheinlich schon einiger-

massen vorhanden, ehe die Vasa del'erentia ihre Stelle am Fundus
uteri verliessen , und gab wegen der aussergewöhnlichen Schwere

dieser'fheile, vermöge welcher dieselben mechanisch auf denUterus ein-

wirkten, zu dieser anomalen Ortsveränderung die erste Veranlassung.

Beim Giintlivr selten Präparat lässt sich eine solche Einwirkung (in einem

umgekehrten Verhältnisse) noch bestimmter zeigen. In diesem Prä-

parat war der eine Uode wenig entwickelt und der Nebenhode atro-

phisch. Auch am anderen Hoden war der Nebenhode nicht vollkommen;

dag eine Vas deferens, welches bis zum Funicnlus spcrmaticus

verfolgt werden konnte, war ohne Höhlung, das andere Vas defe-

rens io einem höchst unvollkommenen Zustande. Die Gegenwart

des dritten bandförmigen Körpers zwischen den beiden ülerushörnern,

und der blasenförmige Körper in dem einen Vas delerens zeugen von

einer in der ersten Entwicklungsperiode bei der Umwandlung des

Hvl/fisclirn Kürpcrs in Nebenhoden staftgefundenen Anomalie; alles

deutet daraufhin, dass entweder ein Riss in die Vasa defcrentia (vor-

züglich aul der linken Seite) zwischen diesen und den Hoden staKge-

liinilen hat, oder dass die Vasa deferentia, die ehemaligen I I/'olff!xfluii

Gänge, atrn|ihiscii wurden, .sich schlössen und endlich verschwanden,

jnd zwar auf der linken Seite mit dem ganzen oder beinahe dem ganzen

it i>lffisclti:n Körper, auf der rechten Seite dagegen mit einer grö.sscren
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Partie desselben, als dies bei normaler Bildung der Fall ist'). Der
blasenforinige Körper muss als eine Hydatide und der dritte Funiculas

als das Ligauienlum uteri rotundum betrachtet werden (s. die Nach-

schrift}.

Was die Function des Uterus masculinus nach beendeter Ent-

wicklung der Geschlechtstheile betrifft, so können wir sehr kurz

sein. Wir glauben, dass dieselbe der der Samenbläschen und der

Prostata analog i.st, dass nämlich in denselben eine eigenthüinliche

Flüssigkeit secernirt wird, welclie sich mit dem eigentlichen Samen
verbindet. Wir (lieilen in dieser Uinsicht vollkommen E. It. fj''eber''s

Meinung.

Aus unserer Theorie von der Function des Uterus während der

Entwicklung der Geschlechtsibeile ergibt sich von selbst, dass das

Organ seiner Grösse nach in einem umgekehrten Verhältnisse zu den

Samenbläschen steht. Darum linilet man auch beim Kaninchen iind

Hasen den Uterus masculinus so gross und die Samenbläschen so wenig

entwickelt"). Es ist auch ausser Zweifel, dass bei diesen Thieren

die Function, welche sonst den Samenbläschen zukömmt, grössten-

theils demUterus masculinus übertragen wird. Dass dieses Organ beider

Ejaculatio scminis eine sehr grosse Rolle spielt, so dass diese Eja-

culation vielleicht ausschliesslich durch dasselbe geschieht,

darüber kann kein Zweifel obwalten, besonders wenn man die Mus-
kelfibern beachtet, die fVeher in diesem Organe nachgewiesen hat.

') Wir finden für diese Meinung eine Stütze in einer Aeusacrung liolu-lt's

(s. dessen in unserer IS'acüscbrift citirten Beitrag zur Entwicklungs-

Geschichte der Genitalien pag. 11.), wo es hcisst: „In seltenen Fällen
erstreckt sich die Oblitteration der untersten Bünddärmeben
des /I'o///iscJ™ Körpers auch auf das untcreStücl» desAus führ ungs-

ganges, so dass dann das Vasdeferens und Samenbläschen fehlen
und der Hoden und Nebenhoden isolirt -wird und mit dem Caput
gallinaginis" (^welches dann l'reilich nicht zugegen sein kann), „in

keinerlei Verbindung steht." Obgleich wir uns mit der IJauptidee

Kobelt't sehr gut vereinigen können, so glauben wir doch, dass KuMt den

Geschle chts weg nicht studirt hat, denn er scheint der Meinung zusein,

dass das Samenbläschen durch das Vas deferens gebildet wird, und

dies glaubt je/.t wohl keiner mehr.

') Die Uebereinstimmung zwischen der Grösse der Samenbläschen und des

Uterus ist so stark, dass selbst n'rbcr a. a. 0. die Verschiedenheit der

Vesiculae und des L'ierus vertheidigen zu müssen glaubte, damit man den

Vterus nicht für Samenbläschen zu halten geneigt sein möchte.
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NacIisclirlfL

Als diese Abhandlung schon zum Drucke bereit lag, erhielten wir

die Schrift des Herrn G. L. Kohelt , unter dem Titel: Der Aeben-
eierstock des Weibes, das längst vermisste Seiteustück

des N-'benhoden des Mannes entdeckt; ein Beitrag zur
Entwicklungsgeschichte der Genitalien und zur Auf-
klärung der Zwitterbildungen beim Menschen und den
Säugethieren. Mit 3 litliographirten Tafeln. Heidelberg,

1847.

Die wichtigsten Schlussfolgerungen dieser 52 Seiten umfassenden

Abhandlung sind folgende:

In der frühesten Entwick lungsp erio de der Genitalien findet

man auf beiden Seiten des Körpers eine Geschlechtsdrüse, (s. pag.

323 Holzschnitt Fig. VI. /.) welche die Eigenschaft besizt, sich so-

wohl zu einem Hoden als zu einem Eierstocke entwickeln zu können.

Mit dieser Geschlechtsdrüse sind zMci Gänge verbunden: der

n;,lff,sche (Fig. VI. f c //.) und der Miillii'nchv (Fig. VI. i h /..).

Einer dieser Gänge, der ll'olf'pschc, steht mit deux IVol/JUvhcn

Körper in unmittelbarer Verbindung, welches mit dem andern, dem
Jliillff'sc/irn Gange, keineswegs der Fall ist.

Bei der weitern Entwicklung verschwindet der eine
Gang, während der andere zurückbleibt. Durch diesen Pro-

zess wird der Geschlechtsunterschied anatomisch erkennbar, da der

tValffi-icIie Gang sich in ein Vas deferens, der Müller sehe hin-

gegen in eine Tuba Fallopii umwandelt.

Der ff^iill'lisc/i''Kih[ier verschwindet nimmer gänzlich, sondern

bildet sich grösslentheils beim 3Ianne zum Nebenhoden, beim Weibe
«um Neheneierslock um.

Die Enluicklung des IS'ebeneierstockes hält gewissermasscn

gleichen Schritt mit der des Eier.slocks selbst.

Der IN'cbcneierstock , Parovarium , erscheint heim erwachsenen
Weibe zur Zeit der vollkommensten Geschlechtsreife in der Form
länglicher Geläs^kegel im Hilus des Eierstocks, und kann sowohl

mitlelst des Gesichts als mittels* des Tastsinnes sehr leicht zwischen

den Platten der Ala vcspertilionum erkannt werden.

Ueberreste des f^yolf/ixc/irn Körpers erscheinen bei Cavia
Cobaya als ein Haufen secernirender Drüscnniündungen im Hilus

de« Eierst()ck>; bei Hasen emb ryori en läs'^l sich die elemenläro

Anlage zu zwei Ausführungsgängcn der Drüse erkennen.
Zeilacli. f. wlBUfiiBth. ZiiuloKic. 1. 8U. 22
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Um diese Melainorpbose zu verdeullichen, gibt lioheh auf Tafel I.

drei Abbildungen. Wir nehmen hiervon Fig. 1 auf, den T1 olffischen

Körper des Menschen in der Periode der Geschlechtslosigkeit, nach

Kobelts Untersuchungen darstellend (siehe den folgenden Holzschnitt

Fig. VI.).

Kohell iheilt die Biinddärnicben « a in drei Tlicile,

die der oberen h. der mittleren <• und der unleren Region

d. Die mittleren Blinddärmchen c -w-erden beiui Manne
zu IS—20 Coni vasculosi im Nebenhoden, beim Weibe i/i *''s vt.

za den 18—20 Gelässkcgein des >'ebeneierstocks ver-

wendet; die oberen Blinddärmchen h verschwinden so-

wohl beim Manne
als beim Weibe oder

entwickeln sich zu

den llydatidcn-Bläs-

chen, welche man
später in der Ala

vcspertilionis des

Meibes antridi: die unteren Därmchen d verschwinden beim 3Ianne

zum Theil, während ein anderer Theil in die Vasa abcrrantia Ilalleri

sich umwandelt, — beim Weibe verschwinden sie ebenfalls thcilwcise,

während andere sich in die Vasa spermatica verbreiten.

Der Ausfiihrungsgang des fVoIffisc/n'tt Körpers verschwindet

beim weiblichen Gescblccbte der meisten Thiere, auch beim Menschen

bleibt von ihm nichts übrig; bei den Wiederkäuern und dem Schweine
wird dieser Gang auch beim weiblichen Geschlechte in eine Art von

Vasa deferentia umgebildet und ist neben der Tuba Fallopii zugegen.

Es ist dies der sogenannte Gmlucr^sclie Gang, der beim llilus ovarii

mit Rudinicnleu der oberen Blinddärmchcn seinen Ursprung nimmt.

Das Ende /' wird beim Manne in eine Ilydatide verwandelt, während

bei .V die Einmündung in den Canalis uro-genilalis stattfindet.

Der Jliillrr'sc/in Kima] ihk versch-windet beim Manne, während

derselbe beim Weibe, wo er sich zur Tuba Fallopii entwickelt, die

horizontale bei * angedeutete Lage annimmt; gleich dem Ende des

PT'olffisc/ieii Körpers wandelt sich auch das Ende des Mnllrrsvlien

Kanales in eine Hydatide / um , die beim M'eibe zwischen den Fim-

briae, beim 31anne zwischen dem Uoden und iXebenhoden als Mort/ag-

ninc/ie Hydatide zugegen ist. — Die pathologische Isolirung des

Hoden ist beim Manne auf ein Schwinden des TJ'oIf'ßsc/ien Kanals

gegründet, welches Schwinden beim Weibe nalurgemäss ist.

Das IVicbtzugegcnsein der Tuba beim Weibe ist ein patholo-

gischer Zustand, der der naturgemässen Bildung des Mannes ent-

spricht; es wird derselbe nämlich durch ein Schwinden des MiiUer''sclien
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Ge8chlechtsapparates ist die Möglichkeit zum llermaphroditismus ge-

geben, -während der Umstand, dass bei Wiederkäuern der Garhier'-

sc/ie Kanal (ursprünglicher J Volfpscher Ausführungsgang) neben der

Tuba Fallopii (dem primitiven Müller''svIk-u Gange) zugegen ist,

die JJäufigkeif des Hennaphrodilisnius bei diesen Thieren erklärt.

Dies ist der llauptiiibaU der I\abell'.ic/ivii Schrift.

Obgleich unsere Untersuchungen einen anderen Zweck als die

liohell'schon haben, so holen lezfere uns doch ein solches Interesse

dar, dass wir, obgleich unsere Abhandlung schon ganz ferlig Avar,

dieselben für unseren Gegenstand so frurli(bar als möglich zu.

machen uns bestrebt haben. Besonders haben wir nähere ünter-

sachungen mit Rücksicht auf den Ncbcneierstock bei Hasen und
Kaninchen angestellt, um zu erfahren, ob bei der Geschlechts-

drüse eine analoge Bildung wie bei den Geschlecbtswegen statt-

findet; wir fanden uns zu dieser Untersuchung um so mehr ange-

regt, als die lieschairenhcit dieses Organs und seine Verbindung

mit der Umgebung uns schon von vorneherein befremdete ') und E.

H. lieber bei den Tubae Fallopii eines neugebornen Kaninchens die

sonderbaren Worte wählt: „Die Tubae Fallopii entsprechen
der Epi d id ymis des männlichen Geschlechtes"*).

A\'ir haben deswegen diese Organe einer neuen Untersuchung

unterzogen . deren vorläufige Resullafe so überraschend sind, dass

sie der Beachtung von Seiten der Anatomen und Physiologen in

jeder Hinsicht würdig sind. Wir finden nämlich bei jenen Thieren

einen sehr deutlichen und siark entwickeilen Nebeneit rstock (s. IIolz-

scbnilt Fig. \II, "}.'). das Gubernaculum Hunleri (Fig. VH. 4.) und
Organe, die die Enlstebnng des Ligamentum leres zu erklären ver-

mögen (s. p. 333 Holzschnitt Fig. IX, A).

,j^ v„_ In der nebenstehenden Holz-

schnitt-Figur ist das Ovarium

mit seiner Umgebung abgebildet,

'. wie wir es bei verschiedeneD,

vorsätzlich zu diesem Zwecke

untersuchten Hasen angetroffen

haben.

Die Bedeutung der verschie-

denen Theile dieses Präparates

ist folgende:

') lieber die auf ilpr damaln «clion abgcdruckli-ii Tafel aligel)ildct«n Ovaria siehe

unleo ilie Krkliirung der Tafel.

') la »einen / uHutzen zur Lehre vom Baue und den Verrichtungen
der aeicblecfatiorgane p. bO. Taf. V. Fig. 'i 1 1.

22»
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1. Ovarium, worin man verschiedene Corpora lutea antrifft.

2. Der Nerbeneierstock (Parovarium), der den Eierstock

sichelförmig umgibt, beinahe auf gleiche Weise wie die Epi-

didymis den Hoden beim Menschen, derselbe ist mit dem Eier-

stock verwachsen, weisser als jener, und hat sowohl von

ansseh als von innen eine andere Structur, die wir später

näher beschreiben werden ')•

* Der Schwanz des Nebeneierstocks (Cauda parovarii), mit wel-

chem die Finibriae der Tuba Fallopii in Verbindung stehen.

** Die Vasa spermatica, die in der Mähe des Caput parovarii ein-

münden. «

3. 3'. Eine Duplicatur des Peritonäura, welche dadurch entstanden ist,

dass die obengenannten Tbeile (Ovarium. Parovarium, Vasa sper-

matica und eic TLeil der Fimbrise luba;) -), sich zwischen die zwei

durch das Gubernaculum Uunteri gebildeten PlaKca des Peri-

tonäums eingeschoben haben, und gänzlich von demselben (wie

der Ilode von der Tunica vaginalis) umgeben werden.

4. Diese Linie ist eine deutliche Falte des Perilonäums. welche nicht

nur an der einen Extremität des Ovarium (zwischen demselben

und dem Caput parovarii anfangend und in der hier abgebildeten

Richtung verlaufend), sondern auch au dem anderen Ende (zwi-

schen der Cauda parovarii — an der Stelle, wo die Fimbriae

mit demselben verbunden sind — und dem Ovarium beginnend)

angetrott'en wird, und sich im Peritonäum bis unter die Mieren

fortsetzt, so dass das Ovarium mit seineu Fortsätzen augen-

scheinlich in der durch diese Falte gebildeten Duplicatur liegt,

eben wie dies beim Herabsteigen der Hoden mit jenem Organe

der Fall ist; auch lässt sich dies anatomisch sehr leicht nach-

weisen. Die Falle ist also dem Gubernaculum Hunteri des

Mannes ganz analog.

5. Gebärmutter von der rechten Seite.

C. Tuba Falloi>ii derselben Seite.

7. Ein Theil der Finibria-, welcher mit dem Caput Parovarii in

Verbindung steht. Dicht daneben findet man den oberen Theil

des Gubernaculum Hunteri. Die Fimbri;e sind hier also mit

ihrem Ostium abdominale gänzlich durch das Peritonäum mit dem
Ovarium verbunden, wie dies bei mehreren Thieren der Fall ist').

8.8. Peritonäum.

^3 Auf der Grenze zwischen diesem Organ und dem Ovarium trifft man nicht

selten Corpora lutea an (siehe oben Fig VII. 2).

23 Die Tuba selbst nebst einigen Fimbriae liegen in einer besondern Falte

des Peritonajuni.

3) Man bat geglaubt, dass durch ein solches anatomisches Yerhältniss die
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Wir finden demnach durch unsere Untersuchungen an FI äsen
und Kanineben die KobeWsche Entdeckung von der Anwesenheit

eines Nebeneierslocks (Parovarium nach dem Namen, welchen Kohelt

diesem Organe beilegt) völlig bestätigt. Dass dieses Parovarium

durch den IJ'olffsehen Körper gebildet wird, ist sehr wahrschein-

lich, wenn es auch den früheren Meinungen völlig widerspricht; wir

werden unsere Motive für diese Ansicht hier kurz erörtern. Dennoch

glauben wir nicht, dass diese Bildung (immer) auf die durch Hoheit

beschriebene Weise vor sich gehl. Eber mOsste man der Meinung den

Vorzug geben, dass alle Blinddarmkörperchen des fT'olffse/ien Körpers

zur Bildung des Parovarium beitragen, als der, nach welcher bloss die

mittleren 18—20 dazu verwendet werden'); denn nicht ein Theil,

sondern der ganze Uilus des Ovariura mit Einschluss seiner beiden

Extremitäten wird bei Hasen und Kaninchen vom Parovarium um-

geben; und wir können schwerlich begreifen, dass die oberen Darm-

körperchen, welche hier die Cauda des Parovarium bilden und mit

denen die Fimbria; verbunden sind, verschwunden sein sollten.

Es ist unbestreitbar, dass die äussere Form und besonders die

innere Structur für die I\ohell'sc\\(! Ansicht günstig sind, dass nämlich,

der f 7
'nlfj'.'iclie Körper durch den Nebeneierstock gebildet wird. Denn

nicht nur ist die Structur des Ovarium von der des Parovarium sehr

verschieden, sondern lezteres unterscheidet sich besonders dadurch,

dass es Abscbnille bildet, die einigermasscn an eine Zusammen-
wachsung oder Vereinigung der Blinddarmkör|)ercben erinnern. Um
dies so viel wie möghch zu verdeutlichen, geben wir nebenstehenden

Fig. VIII. Holzschnitt, ein Ovarium darstellend, das bis auf den

^-.- äusseren Rand des Parovarium gänzlich durchge-

~l

>rhnitten ist, so dass man die Schnittfläche beider Hälf-

i.r ten dieses Organes vor sich hat. Die Structur beider in

f / der .Mittellinie zusauimenstossender Hälften des Paro-

.
j' \ariuin ist, M'ic man deutlich sieht, von der des Ova-

rium SL-Iii- verschieden, obgleich beide Organe schon stark verwachsen

sind, und sich schwerlich trennen lassen. Wir sind jezt nicht in

der Lage, den liohelCselten Satz, dass der Ncbeneierstock und der

llodi' durch den ff'ol(}"se/ien Körper gebildet werden, durch andere

Vertiuchsmittel zu erproben ") . können aber nicht unterlassen, unsere

Graviditag extra-uterioa abdominalis bei jenen Tbieren unmöglich wird. Wir
können jener Meinung nicht beipflichten und werden bei der ersten Ge-
legenheit diese Frage vorsätzlich besprecbeQ.

') Siebe oben pag. 32H.

*) Da* Microscop wird für die weitere Begründung diese» Gegenstandes von
der gröisteo Wichtigkeit sein; wir werden denn auch nicht versäumen, da«
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Leser auf eine interessante Tliatsache aufmerksam zu machen, die

bei der Vcrgleicliiing des Parovariam mit der Epididymis bei Uasen

nnd Kaninchen (^siehe oben Holzschnittfig. VII. 2 und auf der Tafel

Fift. 1. bei PI-) sich uns darbietet, dass nämlich in der Art und Weise,

wie das Parovarium gebildet wird, ein Streben sich kund gibt, um
sich mit dem Ovarium zu verbinden und von der Tuba
Fallopii zu entfernen (mit welcher es bloss mittelst eines kleinen

Theiles der Fimbrije bei Uasen und Kaninchen verbunden, — während

es beim Menschen günzlicli davon getrennt ist); und dass bei

der Epididymis hingegen dielSeigung hervortritt, sich

vom Hoden zu entfernen und mit dem Vas deferens zu

verbinden.
Die Verbindung des Parovarium mit dem Ovarium wird später

je länger desto stärker, bis dass das erstgenannte Organ gänzlich ver-

schwindet, und mit dem Ovarium gleichsam zusammenschmilzt. — Dass

indess ein Rudiment desselben zurückbleibt, bat Kobetl gezeigt; es

hcstchtdies beim Weibe in dcnGefässkegeln imlliUisovarii, ^velche,

•wie schon oben gesagt, mit dem Cnlminationspunkt der Entwicklung

der Geschlechtslheile auch ihre grösste Entwicklung erreichen ')•

Da nun der IVolffsche Körper ursprünglich zu den Uarnorganea

gehört"), so wird unsere Aufmerksamkeit auf das merkwürdige
Verhältniss zwischen deu Ilarn- und Geschlechtsorganen
geleitet. Wir sehen nämlich, dass beim Weibe der Geschlechts-

körper (Geschlechtsdrüse, Ovarium) sich mit dem primitiven Harn-

liörper(dem // o///'',sf/ieu Körper oder späteren Parovarium). von wel-

chem er früher mehr getrennt war, verbindet, während der Geschlechts-

"\veg sich vom Harnwege, mit welchem, er früher (als Canalis uro-geni-

talis) verbunden war, durch Spaltung lostrennt; wir sehen ferner, dass

beimManue hingegen der Ceschlechtskörper(Teslis) sichje länger je

mehr vom primitiven Uarnkörper (dem JVolfJ"'sehen Körper — derspäte-

ren Epididymis) entfernt, während die Vereinigung des Gcchlechtsweges

mit dem llarnwege im Laufe der Entwicklung (als Urethra) zunimmt.

BeimWeibe ist die Vulva (der Canalis uro-seminalis) der Vereioigungs-

Ovarium und Parovariam von Hasen and Kaninchen einer microscopisclien

Untersuchung zu unterziehen.

*) Knbch zieht hieraus die unrichtige Folgerung, dass die Entwicklung des
Parovarium mit der des Ovarium gleichen Schritt hält. Es findet iudess

gerade das Gegentheil Statt, heide Organe stehen nämlich zu
einander in einem umgekehrten Verhältniss. Nur wuchst das
Rudiment des Parovarium später, nachdem es bis auf seine niedrigste Stufe

gesunken ist, mit dem übrigen Körper fort, ebenso wie das Rudiment des

iUerus masculinus (vergl. Fig. 22 C mit Fig. 18 und 19 t' auf der Tafel).

2} Wir betrachten demnach die /Fat/^'schen Körper als Primordialnieren
nnd zugletchals Primordiai-Geschlechtstheile.
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punkt der bisLer gesonderten Ilain- und Geschlechtswcge. Beim

Manne ist der Uebergang des Hoden an den Nebenhoden der Ver-

einignngspunlit zwiscben dein Gesclilechtskörper und dem früher zum
Hanisysleme gehörigen Organe. Für den Hauplgegenstand unserer

Abhandlung ist es von sehr hoher Wichtigkeit, dass wir den IVeben-

eierstock bei Hasen und Kaninchen in einem EntwickUingszustande

angetroffen haben, der von der niedrigen Stufe nicht bloss des Ge-

schlechts wegcs, sondern auch des Geschlecbtskörpers bei

diesen Tlüeren Zeugniss gibt.

Was KuhflVs Ansicht betrifft , nach welcher die Tuba Fallopii

durch den JIiiller''sc/ii:n Kanal, das Vas del'erens durch den

lJ'olß".'<c/ienKanä\ gebildet werden soll, so kann zu Gunsten der-

selben wohl etwas angeführt werden. Man würde nämlich annehmea

müssen, dass der Uterus, sowohl der männliche als weibliche, durch

den Jliillrr'hthen Kanal gebildet wird, und dass beim Jlanne zuerst

dieser Kanal verschwindet und später der Uterus auf ein Rudiment

zurückgebracht wird '). dass beim Weibe hingegen der obere Theil

des Vas deferens verschwindet, während aus dem unteren Theile

desselben das Ligamentum uteri rotundum entsteht. Es ist sonder-

bar, dass l\oh<:ll weder dieses Ligament noch den Uterus masculinus

erwähnt , während er ja in der Bildungsweise dieser Organe eine

grosse .Stütze für seine Theorie halte finden können. Nach Joltunnes

Müller und Valentin soll sowohl das Vas deferens, als die Tuba
Fallopii durch den MiiUi-v'sehen Kanal gebildet 'werden . und der

ff'olff'sclie Körper bei beiden Geschlechtern zum Canalis uro-genitalis

sich begeben.

\\\v werden hier die Resultate einiger an Hasen angestellten

Untersuchungen mittbeilcn, welches vielleicht etwas dazu beilragen

wird, in Bezog auf diese Frage der Wahrheit auf die Spur za

kommen. Fig. IX.

In nebenstehender Figur IX. siebt man das

an seinem oberen Ende aufgeschnittene Gebär-

muttorhorn eines in der Cojiulalionszeil sich

befindenden Hasen.

C. Das .'infgcscbnittene linke Uteroshorn.
/'. Tuba Fallopii.

O. Osiium ulerinum luba«. Dasselbe endet am unteren Hörn nn-

gefähr auf dieselbe Weise, wie dieses Hörn am Osiium uteri

(siehe Fig. 1.^ der TafelJ, mit dem Unterschiede, dass in doo

Die rtidiinrntärcn Ilörner am rudimentären l^teroB des Pferdes, Uibers

u. II. w. iprechen wohl zu Guosten dieser Erltlüruog.
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meisten von uns untersucbten Exemplaren kleine Fimbrise an

der Mfindung der Tuba hingen, die am andern Ostiam fehlen.

A'. Sehr kleine, aus Fiinbrij« bestehende Falten, vermufbliche Rudi-

mente von früher vorhandenen Einmündungen. Man findet

immer diese Falten zu 2, 3, 4 unter dem Ostium uterinum der

Tuba Qa. t.) als Ligamentum uteri rotandum.

Es ist nun möglich, dass die bei A' sichtbaren Rudimente zum
Ligamentum uteri rotundum gehören, und mit diesem Ligamen-

tum, dessen oberer Theil, wie wir oben erwähnt, verschwunden,

wiihrend der untere in ein Ligamentum verwandelt ist, einen gemein-

schafllichen Ursprung (die tVolfj'sch)- Röhre) besitzen. Man muss

Eodann dem Vas deferens einen analogen Ursprung zuerkennen.

Es leuchtet nach dieser Erörterung aber noch nicht ein, wie der

Garin er'.tclic Kanal bei den Wiederkäuern bestehen bleibt. Kuhelt

glaubt dies dem nicht gänzlichen Verschwinden des fVollfsvhcn

Kanals bei jenen Tbieren zuschreiben zu müssen; es bleibt dann aber

noch die Frage übrig, wie das Ligamentum uteri rotundum bei diesen

Tbieren entstehen kann; denn dass das Ligamentum teres einen dem
des Vas del'erens analogen Ursprung besizt, dafür sprechen nicht nur:

1} seine Anwesenheit an derUebergangsstelle der Tub» in den Uterus,

2) sein Verlauf im Canalis inguinalis, 3) die oben in Fig. IX, X
abgebildeten rudimentären Falten, sondern auch 4) sein cigenthüm-

liches Gewebe, namentiicb beim Menschen, wo dasselbe der Uterus-

Substanz sehr ähnlich ist ').

Es ist äusserst schwierig, ein entscheidendes ürtheil über den

lezteren Theil der liobi-h'.ic/ien Theorie auszusprechen, wir ziehen

es darum vor, später bei einer speciellen Untersuchung darauf

zurfickzukomuien ; hier wollen wir nur in Kürze bemerken, dass

•wir keineswegs seine vorläufig mitgetbeilten Ansichten über das

Entstehen des IIerma])hroditismus bei Wiederkäuern durth die starke

Entwicklung der Garliin'scheu Röhre zu gleicher Zeit mit der

Tuba Fallopii keineswegs unbedingtannehmen können. Der.4chermwin'-

sclii- Uermaiihrodit, welcher mit der von Hobcll abgebildeten Zwit-

lerziege viele Aehnlicbkeit hat, welches er vielleicht auf eine ana-

loge Weise erklären würde, zeigt, nach unserem Bedünken, deut-

lich, dass hier nicht zwei sondern ein Kanal an jeder Seite des

Uterus zugegen ist, während auch die Einmündung des Ductus

ejaculatorius an einer, von der durch /»oftp/i bei seinem Uermaphro-

diten beschriebenen, gänzlich verschiedenen Stelle stattfindet.

^) Dass das Vas deferens beim Weibe nicht durch das Gubemaculam Hun-

teri gebildet wird, wie Müller glaubt, geht deutlich aus unseren Unter-

suchungen an Hasen hervor, wo mandasGubcrnaculumHunteri zugleich mit

dem Ligamentum uteri rotundum und gänzlich von diesem geschieden antrifft.
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Aus unseren bei Fig. IX. niitgetheilten Untersuchungen, nach

denen wir die Analysis zwischen dem Ligamentum uteri rotundum ')

nnd dem Vas deferens feststellen zu können glauben, leuchtet

noch ein, dass. wenn das V'as deferens auch einen von dem des

Uterus verscbiedpnen Ursprung haben sollte, es doch zuerst an

der Stelle einmündet, wo der Uterus anfangt, nämlich an der glei-

chen Stelle wie die Tuba Fallopii , und dies ist für unsere Ansichten

von grosser Wichtigkeit. Doch wir wollen uns für jezt nicht weiter

über diesen Gegenstand verbreiten.

-Die Entdeckung des Uterus mascuiinus und des Nebeneierstocks,

„die richtige Erkenntniss der Entwicklungsstufe der Geschlechtsfheile

„bei den verschiedenen Thiercn werden hoffentlich das Dunkel ver-

„scheuchen, worin jene Entwicklung bis jezt gehüllt war.'-

Schlussfolgerungen.

1. \'om Augenblick der Bildung des Canalis uro-genitalis an, und

also von der Urbildung der Gescblechlswege her, haben beide Ge-

schlechter einen Uterus , der anfänglich nach den von den Analomen
gegebenen Abbildungen beim männlichen Geschlechte grösser als

beim weiblichen zu sein .»-cheint.

2. Dieser Uterus spielt bei der späteren Metamorphose des Ga-

nalis uro-genitahs eine höchst wichtige Rolle. Beim männlichen Ge-
schlechte trägt derselhe zur Bildung des Caput gallinaginis, der

Vorsteherdrüse imd der Samenbläscben bei, verur.sacht die Ver-

einigung der Vasa dcferentia mit den Siimenbläschen, und befördert die

Bildung der Harnröhre. Beim weiblichen Geschlecht wird die Spal-

tung des Canalis uro-genitalis in liarnröhre und Scheide durch ihn

bedingt.

3. Durch die Metamorphose des Canalis uro-genitali.'s erleidet

der Uterus selbst eine grosse Veränderung, derselbe wird, diesem

Kanäle gleich , aus einem primitiven vorübergehenden in einen

bleibenden Zustand geliracbt. Bei beiden Geschlechtern geschieht

diese Veränderung in enlgegengesezter Richtung: beim Manne wird

der Uterus auf ein Rudiment zurückgebracht, beim Weibe hingegen

zu grösserer Vollkommenheit entwickelt.

4. Die Gegenwart der Xasa dcferentia an der vorderen Seite

des Uterus und das Einmünden derselben ein wenig oberhalb des

') Ent>)>rerliendcr Weise betrachten wir den drillen bandförmigen Körper

den (iutiiher'irhrn Präparates als Ligamenlum tcres, denn slalt eines ein-

zi'lnen Vas deferens auf der linken Heile haben sich 2 Rudimente gebildet;

naeb liiibrli muss inua aooehmen, dans dieser Fuoiculus ein Itudimeut der

Taba Fallopii ist.
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Labium superius betrachten wir als eine notliwendige Bedingang zur

normaleu Metamorphose des mänoIicUen Canalis uro-geuilalis.

5. Da die Vasa deferentia im Anfange als Ausführnngsgang

des fVolff'schea Körpers am Fundus des primitiven Uterus sich

befinden, so werden dieselben, durch die Entwicklung der hinteren

Wand und des Fundus Uteri nach hinten und oben , auf die vordere

Seite versezt.

6. Durch diese Ortsveränderung wird das Verbält«iiss des

Uterus zum übrigen Theile des Canalis uro-genitalis dermasscn nio-

dificirt, dass die Entwicklung des Caput gallinaginis dadurch entsteht.

7. Vom oberen Tbeile der Stelle, wo sich das Caput galli-

naginis gebildet bat, nämlich im unteren Theile der hinteren M'and
des Uterus, fängt zuerst die Entwicklung der Vorsteherdrüse und
dann die der Samenbläschen an.

8. Wenn diese Siunenbläschen entwickelt sind, werden dieselben

durch den Uterus in Verbindung mit den Vasa deferentia gebracht.

9. Durch diese Vereinigung nähert sich die untere Wand des

Uterus der vorderen ; dadurch wird das Ostium uteri sehr verklei-

nert oder gänzlich geschlossen , und das ganze Organ auf ein

Rudiment zurückgebracht.

10. Sowie die Anwesenheit der Vasa deferentia an der vor-

deren Wand des Uterus eine Bedingung für die normale Vereini-

gung jener Vasa mit den Samenbläschen und für die Verkleinerung

des Uterus darstellt, so sind leztere ihrerseits eine Bedingung für

die normale Bildung der männlichen Urethra.

11. Wenn die Vasa deferentia in die hintere Wand einmün-

den, so können weder die hintere Wand des Muttermundes noch

das von diesem abhängige Caput gallinaginis sich normal entwickeln,

während die Bildung der Samenbläschen und der Vorsteherdrüse

dann gewöhnlich mangelhaft ist.

12. In diesem Falle nähert sich die hintere Wand des Uteras

der vorderen nicht: die Gebärmutter und der von dieser abhängige

Canalis uro-genitalis werden nicht metaniorphosirt.

13. Bleiben die Vasa deferentia im Fundus der Gebärmutter,

so ist die Insertion des Uterus in den Canalis uro-genitalis der des

weiblichen Geschlechts analog, und es findet ein?^ Spaltung des ge-

nannten Kanales in Harnröhre und Scheide Statt, wie dies beim

Weibe im normalen Znslande geschieht.

14. Beim Weibe bildet der Uterus primitivus mit dem übrigen

Theile des Canalis uro-genitalis einen Muttermund, worin die ürbe-

dmgungen zur folgenden Spaltung des Kanales sich schon vorfinden.

15. Das obere Labium des M'eiblichen primitiven 3Iuttermundes

endet nämlich an beiden Seiten in zwei seitliche Falten, die später
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Harnröhre, der Lioter derselben liegende in Scheide verwandelt.

IG. An der früheren Stelle des oberen Labiiiii) bildet sich durch

diese Spaltung eine trichterförmige Falte, der künftige Blasenbals, auf

der anderen ein Knötchen, der Anfang des kündigen Muttermundes.

17. Die Metamorphose des weiblichen Canalis uro-genitalis hat

die Trennung des Geschlechts- und Harnweges, die des juiiinlicbcn

die innigere Vereinigung jener Wege zum Zweck. Die Trennung

beim Weibe geschieht durch Spaltung, wodurch dem Geschlechts-

vreg (X'terus und der mit demselben verbundenen Scheide) die Ge-

legenheit gegeben wird, sich geräumiger zu entwickeln; beim Manne
wird die Vereinigung durch Bildung der Vorsteherdrüse und der

Saraenbläschen, durch Verengerung des Urgcschlechtsweges (Uterus}

and Verbindung der Samenbläschen mit den Vasa deferentia bedingt.

18. Die .Spaltung des Canalis uro-genitalis ist daher ein zu

der Bildung der Prostata und der Samenbläschen durchaus im Gegen-

satz stehender Process. Wo man das Eine antrifl't, kann das Andere

nicht bestehen, denn sonst würde eine doppelte Metamorphose in

entgegengesezter Richtung stattßnden müssen ').

19. Wenn die 3Ietamorphosc des Canalis uro-genitalis durch

irgend ein abnormes Vcrhältniss (wie z. B. bei 11 und 13 ange-

geben) nicht stattgefunden hat, so entsteht die Form, die man un-

richtiger Weise llermaphroditismus nennt, da diese Anomalie keine

Zwitterbildung sondern nur eine mangelhafte Bildung anzeigt.

20. Die mehr oder weniger vollkommene Entwicklung der ersten

Geschlechtstheile (Eierstöcke oder Jloden) sind von der grössten

Bedeutung für die natürliche oder normwidrige Stellung der ersten

Geschlechtswegc (Vasa defereuda oder Tub;e Fallopii).

21. Sowie beim männlichen Geschlecht ein dem weiblichen

analoger Uterus zugegen ist, dessen wahre Bedeutung durch E. U.

ß^fber angegeben wurde, ebenso findet man beim weiblichen Ge-

schlecht einen der Epididymis analogen , vor Kurzem von Hobelt

entdeckten Nebeneierstock.

•) Wir sind uds im Vuraua bcwusst, dass man gegen diesen Satz viele Ein-

würfe machen wird, doch wir sind überzeugt, dass alle Gegeiiständi', die

man vorbringen wird, um zu beweisen, dass die Spallung des Canab's

uro-genitalis mit der itildung der Prostata und Vesicula; seminales za

gleicher Zeit Htaltfinden kann, nicht genau untersucht sind. — Kobtlt

(im citirten Werke) gibt sich Mühe, um zu beweisen, dass ein von ihm

beschriebener und abgebildeter Ziegenhermapbrudit mit Uterus, Scheide,

Pruslala und Sanienblüscbco versehen ist. Er verwirrt diese Theile höchst

wahrscheinlich mit Glandulae ("owperi und Vaginaldrüsen ; denn er bringt

»ie an eine Stelle, wo nicht jenuThcilc, wohl über die genannten Drüsen

logetroffen werden.
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22. Die Entwicklung des Uterus masculinus und jene des Neben-

eierstocks steheii belThieren von derselben Species und von gleichem

Alter in geradem Verhältniss.

23. Die Entwicklung des Uterus masculinus steht unter gleichen

Bedingungen in umgekehrtem Verhältniss zur Entwicklung des Ute-

rus femininus.

24. Die Entwicklung des Nebeneierstocks steht gleichfalls unter

denselben Bedingungen in einem entgegengesezten Verhältniss zur

Entwicklung der Epididymis.

23. Der Nebeneierstock scheint bei der ferneren Entwicklung

mit dem Eierstock zu verchmelzen, man kann daher behaupten,

dass auch diese Organe mit Bezug auf ihre Entwicklung in umge-

kehrtem Verhältnisse zu einander stehen.

26. Die Ligamenta uteri rofunda (und die Gtirlner sehen Gänge)

haben mit den Vasa defercntia einen gleichen Ursprung.

27. Die Cornua uteri haben denselben Ursprung wie die Fallo-

pischen Tuben und sind nichts Anderes als deren Anhänge, während

der Uterus seinerseits als ein Anhang der verschmolzenen Cornaa

betrachtet werden muss.

28. Wenn die liobcll'sche Theorie von der Bildung der männ-

lichen Vasa defcrentia durch den IVolffschen Gang, so wie von der

Bildung der weiblichen Tuba Fallopii durch den MnUersehen Gang,

und durch das Verschwinden des einen dieser Gänge bei der Ent-

wicklung des andern bestätigt wird, so kommen diese l'rocesse doch

erst zu Stande, nachdem die beiden Gänge in den Uterus überge-

gangen sind. Auf diese Weise kann man sich denn auch die Bildung

der rudimentären Cornua uteri masculini beim Manne, die des Liga-

mentum uteri rotundum beim Weibe erklären. (Der Garlner'sehe

Kanal muss jedenfalls nach unserer Meinung durch die Spaltung der

IVolffschen Röhre entstanden sein.)

29. Sowohl heim weiblichen als beim männlichen Geschlecht

entsteht im Peritonäum eine dem Gubernaculum Hunteri analoge

Falte, um das Ovarium u. s. w. sowie den Hoden zu umkleiden

nnd zu ihrer bestimmten Stelle zu leiten.

30. Die von uns beschriebenen missbildeten Geschlcchtstheile

einer Acranie bieten einen merkwürdigen Gegensatz zum gewöhn-

lichen Verhältnisse dar. Während nämlich im Normalzustande der

Geschlechts- und Harnweg anfänglich (in Ureteres und Vasa defe-

rentia) geschieden sind, und sich si)äfer (zum C'analis uro-genitalis)

verbinden, hat hier gerade das Gegentheil stattgefunden, indem

Geschlechts- und Harnweg anfangs verbunden waren und sich erst

später getrennt haben.
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ErklKrnng der Tafeln XX n. XXI.

Fig. 1. Männliche Geschlechts- und Ilarnorgane eines sieben Monate alten

Kaninchens von der rechten Seite.

F Vesica urinaria.

r Ureter.

DD Vasa defcrcnlia zwischen dem Uterus masculinus V und der Vesica
urinaria /' entstehend and an ihrem unteren Thcile eine Anschwellung
bildend.

Te Testis.

Jf bis tV Slusculus crcmaster; bei Cr, wo dieser Muskel die Epididymis
umkleidet, ist derselbe gleich dem Finger eines üandschuhs um-
gestülpt und bei M abgeschnitten. Zwischen 7c und Cr erblickt man
die Epididymis, die hier nicht im Uilus, sondern an der Cauda des

Hoden liegt.

/ts Arteria spermatica interna mit einem Theile ihrer anteren Ver-

zweigungen.

V Uterus masculinus; derselbe ist an seinem obern Ende iu zwei Ab-
schnitte verlhcilt (Uudinientc des i'riiheren zweiburnigen Zustandes).

Der obere Thcil des Organes ist viel dünner als der untere, worin

die Prostata (vergl. Fig. 12 //, I') sich befindet.

P Prostata, welche den oberen Theil des Canalis uro-genitalis , so wie

den unteren Thcil der lilase und der Vasa deferentia nmgicbt, und
sich in den Uterus masculinus ausbreitet.

y/ Ein GeTassnetz, welches den unteren Thcil der Prostata und den Uterus

masculinus oberhalb des Canalis uro-genitalis umgibt (ple.\us venosus

prostatico - vesicalis).

C Glandula C'owperL Sowohl im weiblichen als im männlichen Ge-

schlecht des Hasen und Kaninchens wird diese Drüse angctroiTeo.

Bei heiden Geschlechtern mündet dieselbe in den Canalis uro-genitalis

gewöhnlich mit zwei Mündungen ein (vergl. Fig. 8 .'/. und Fig. 8

Ä, C; Fig. 9 .1 und Fig. 9 It, C. Beim weiblichen Geschlecht ist

die Drüse kleiner und platter als im männlichen. Die Form beim

Männchen ist die in Fig 13 abgebildete; jene des Kaninchens ist

mehr länglich und breiter von hinten als von vorne).

Pr Penis, besteht griisstcntheils aus einem Knorpel, dessen oberer und

hinterer Theil dicker als der vordere und unlere ist; der Längea-

durthschnitt desselben, den man in Fig. 9 .1 beim Hasen erblickt,

entluilt eine cavernöse .Substanz, worin, wie wir dies durch das

Micruscop gesehen, die Knorpellaseru sich fortsetzen. Der vordere

Tüeil dieses Knorpels umgibt den oberen und die Seitcntheile der

vorderen Partie des Canalis uro-genitalis (siehe Fig. lU i'r). Der
hintere Theil hingegen ragt über dem Canalis empor.

C> Glandula ponis, eine sehr längliche Drüse, die sowohl beim weib-

lichen als mäjiDÜchcn Geschlecht zugegen ist.
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C Glandulae inquiaales, runde Drüsen, von denen man gewöhnlich eine

grosse und eine oder mehrere kleinere antrifft, und zwar unter der
Haut, die einen unbehaarten Sack zur Seite der Geschlechtstheile

bildet. Durch diese Inquinaldrüsen wird in dem Sacke ein körniges,

gelbgefärbtes Secrct von einem eigenthümlicben Gerüche abgeschieden.

n Der untere Theil des Intestinum rectum mit dem Orificium ani.

Fig. 2. Weibliche Geschlechts- und Harnorgane eines Kaninchens von gleichem

Alter als in Fig. 1, ebenfalls die Theile der rechten Seite darstellend.

* Vesica urinaria.

r Ureter dextcr.

Ol" Ovaria (siehe unten die Erklärung der Fig. 14).

TT Tubae Fallopii und die mit denselben verbundenen Coruua uteri.

V Uterus, welcher bis zu der durch O bezeichneten Stelle, wo von
innen das Oslium uterinum sich befindet, herabreicht.

A Ein Plexus venosiis, dem Plexus venosus beim mäunlicbeD Geschlecht

analog und gleich stark entwickelt.

C Glandula Cowperi.

Pe Clitoris, dem grössten Theile nach aus einem Knorpel bestehend,

der beim weiblichen Kaninchen beinahe eine gleich starke Entwick-
lung als beim männlichen, doch eine vcrliältnissmässig minder ge-
ringere als beim weiblichen Hasen zeigt. Ihre Structur ist der des

knorpligen Penis ähnlich, nur unterscheidet sich das Organ mit Bezug
auf seine Insertion dadurch, dass es im Ganzen mit dem Canalis

uro-genitalis verbunden ist.

Die übrigen Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 1.

Fig. 3. Dieselben Theile wie in Fig. 1, bei einem männlichen, ungefähr

drei Wochen allen Kaninchen , worin man die Blase mehr von hinten

erblickt; die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 1.

Fig. 4. Dieselben Theile eines weiblichen, ungeföhr drei Wochen alten Ka-
ninchens; die Buchstaben haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 2,

mit dem Unterschied, dass rr nicht bei den Tobae Fallopii , sondern

bei den Cornua uteri stehen.

Fig. 5. Diese Figur ist Jolimnies Hhllcr's ß ildoDgsgesch i cb te der Geni-
talien (Düsseldorf 1840) entnommen. Sie stellt in bedeutender Ver-

grösserung einen seil liehen Umriss der Geschlechts- und Harnwerk-
zeuge eines Menschenfötus dar, der vom Vertex bis zum Anus S'/a

Centimeter niass.

f' Harnweg und

t' Gescblecbtsweg, die noch theilweise einen gemeinschafllirhen Canalis

uro-genitalis besitzen. Obgleich wir diese Figur aufgenommen haben,

um sie mit Fig. 1, 2, 3 und 4 zu vergleichen, so können wir bei

näherer Erwägung nicht umhin, zu bemerken, dass wir an die Rich-

tigkeit derselben ein wenig /weifcln. Nach dieser Figur würde die

Spaltung des Canalis uro-genitalis von oben nach unten (wie MfiHer

auch behauptet a. a. 0. S. 90) stattfinden müssen, während unsere

Untersuchungen an Menscbenembryonen und die Organisation der

Kaninchen beweisen, dass eine Spaltung dea Seiten entlang von aussen

nach innen stattfindet.

Fig. 6 Weibliche Geschlechts- und Harnwege eines Schafsembryo nach

Bathl.r in doppelter Grösse gezeichnet.

y Vesica urinaria.
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V Uterus mit seinen Hörnern,

r Ureter dexter.

Pe Clitoris.

Fig. 7 A. Gcsclilcclits- und Harnwege eines Schafscnibrj o nach UniliLe, cljen-

falls in doppelter Grösse gezeicbnet.

I' Vesiea urinaria.

L' Uterus masculinus.

D Vasa doferenlia noch im Fundus uteri zugegen,

r Ureter dexter.

Fig. 7 B. Eine scbematische Zeichnung, die wit angefi'igt, um deutlich zei-

gen zu können , wie wir uns die Ortsvcränderuiig der Vasa dcferen-

tia vom Fundus uteri nach der inueren Fläche des unteren Thei-

les des oberen Gebiirinuttermundes (Labium supcrius) vorstellen; es ist

dies eine Orlsveründerung. die, wie wir gezeigt, eine Bedingung zur

normalen Metamorphose des männlichen Canalis uro-genitalis dar-

stellt. AVir sind bei der Bezeichnung dieser Figur gänzlich der vori-

gen Fig. 7 yJ. gefolgt.

Fig. 8 A. Der in der oberen Wand ganz aufgeschlizte Canalis uro-genitaiis

eines in der Copulationsperiode befindlichen weiblichen Hasen, dessen

ganzer Geschicchtsapparat Fig. 14 abgebildet ist.

f Der untere Thcil der aufgetchlizten Blase.

urei. iirrt. Die Endigungen der beiden Harnleiter.

O Der Eingang zum Uterus, Ostium uteri.

o Das obere Labium des Muttermundes, mit der Schleimhaut der Blase

eine scharfe Falte bildend, wie wir in der schematischen Figur 29

scheu. Diese Falte geht über in:

:r die zwei seitlichen Falten, welche die Grenzen der Spaltung des (.'ana-

les in Harnröhre nnd .Scheide andeuten, wie dieselben bei der voll-

kommenen Entwicklung stattfinden müssen.

rg Das weibliche Caput gallinaglnis an der Innenseite der Falten lie-

gend, durch die Insertion des hinteren Lablums des Mutlermundes

hervorgebracht und mit seinen umgebenden Theilon dazu bestimmt,

die Scheide zu bilden.

C Mündunir der t'omjirriclicu Drüsen, wovon schon bei Fig. 2 die Rede war.

C Der vordere Tbeil des Canalis uro-gcnitalis, in welchem von den

seitlichen Falten :: wenig mehr sichtbar ist.

I' Vorderes Ende der knorpligen Clitoris, die beim weiblichen Hasen

beinahe eben so entwickelt ist, als der knorplige l'enis beim mann-

lichen Hasen.

Fig. SB. Der obere Theil des Canalis uro-genitalis eines weiblichen Kanin-

chens, an der oberen Wand aufgcscbli/.t. Die Buchstaben haben
dieselbe Itcdcutung wie in Fig. 8 A.

Fig. 9A. Der an der oberen Wand ganz aufgescbliztc Canalis uro-genitalis

eines in der Copulntionsperiode sich helindendcn männlichen Hasen.

I' Der untTe Thcil der aufgeschliztcn Blase,

wrfi. (irr/. Die Eodigungen der Ureteres.

O Der Eingang zum Uterus masculiuus (Ostium uteri),

o Das obere Eahium des Ostium uteri, mit der Schloimhaot der Blase

eine scharfe Falle bildend, wie wir dies in der HCbematisrlicn Fig.

30 «eben. Die Endigungen oder Winkel dieses Lubium sind sehr

strafT über das obere Kode des Caput gallinagiuis gezogen.
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In diesen Winkeln findet man:

P Die Ocffnungen der Prostata und

X Die Oeffnungen der Samenbläscben.

cg Caput galliuaginis, eine Falte, die am höchsten und breitesten beim

Muttermunde ist, und allmälig wenig herv-orragend und schmäler

wird, bis bie ungePuhr auf das erste Drittel des Canalis uro-genitalis

gänzlich verschwindet.

O Vorderer Theil des Canalis uro-genitalis.

C Mündungen der Cowper'schen Drüsen.

Pe Vorderer Theil des Penis.

Fig. 9 B. Der obere Theil des Canalis uro-genitalis eines mäDnlichea Kanin-

chens.

O Ostium uteri masculini.

C Mündungen der Cowper'schen Drüse.

Fig. 10. Die hintere Fläche des ganzen Canalis uro-genitalis und des unteren

Theiles der Blase eines männlichen Kr.uinchens. Von den mit den-

selben in Verbindung stehenden Organen ist der Uterus masculinus

in der Länge durcbgeschuittcu.

V Unterer Theil der hinteren DlasenQächc.

DD Vasa deferentia, zwischen der Blase und der vorderen Fläche der

vorderen üteruswand verlaufend bis zu rfrf, wo sie in den unteren

Theil der vorderen Wand (.an der hinteren Fläche dieser Wand) ein-

münden.

C Labium anterius ostii uteri masculini.

V Die hintere Fläche der vorderen Uteruswand, welche Wand so dünn

ist, dass sie die Vasa deferentia durchschimmern lässt.

P Die in der Mitte durchschnittene Prostata.

C Glandula Cowperi.

Pe Spitze des Penis.

Fig. HA. Dieselben Tlieile wie in Fig. 10, mit dem Unterschiede, dass ein

kleinerer Theil der Blase hier gezeichnet ist, der Uterus mit der

Prostata mehr bloss und der Penis mehr seitwärts liegt.

t' Vesica urinaria.

DD Vasa deferentia.

iM Mündungen der Vasa deferentia.

V Vordere Wand des Uteros mit den durchscbimmerodenVasa deferentia.

PP Die in der Mitte durchschnittene, stark entwickelte Prostata.

A Das oben bei Fig. 1 beschriebene Gefässnetz.

C Die Cowper'sche Drüse.

Pe Penis.

Fig. HB. Dieselben Thclle eines männlichen drei Wochen alten Kaninchens.

Fig. 12 A. Der an der vorderen Wand aufgeschlizte Uterus masculinus.

V Die ganze innere blossgelegic Fläche des Uterus.
'

P Die zwischen den Membranen des Uterus sich befindende Prostata,
|

die an der inneren Fläche viel deutlicher als an der äusseren her-

vortritt; am oberen Rande ist die Prostata herzförmig und trägt

die Spuren einer Theilung in zwei Abschnitte (siehe Fig. 12 B). Auf
der vorderen Fläche dieser Drüse sieht man kleine grubenförmige

Eindrücke.

rf> Radi.x prostates aus der hinteren Wand des Caput gallinaginis her-

vortretend.
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r Linker Ureter.

DU Vasa dcl'ercntia.

C Glaodala Cowperi.

Fig. 12 B. Der untere Theil der vordereo Fläche des Uterus mit der in dem-

selbcu sicl> befindenden Prostata, dessen vorderer Tlicil dem grüsstcn

Tlieile nach mit der Sclilcinibaut durch ein Messer abgeschabt ist, so

dass bloss der hintere Tbcil der Prostata übrig gehlieben ist. Man
sieht hieraus, dass die Prostata aus zwei Hauptabschnitten ausamraen-

gesezt ist, jeder mit einer Wurzel 17» (radix prosla'ae) entstehend.

Fig. 13. Die hintere Wand des Caualis uro-genitalis , eines crwachseueu männ-

lichen Hasen.

DD Vasa dcl'erentia.

f; Uterus niasvulinus, der hier kleiner als gewöhnlich ist.

P Prostata.

.1 Gelassncfz der Prostata.

C Glandula Cowperi von einer einigeruiasscn veränderten Form als

beim Kaninchen.

l't Penis.

Fig. 14. Die Geschlechtsorgane eines in der C'opulationspcriode sich befin-

denden weiblichen Hasen.

f Uterus.

O. y Vagina. 3Ian betrachtete bisher die ganze Strecke von (' bis F als

Scheide, und bloss die oberhalb (.' belindlichen liürucr als Uterus.

FF Finibriac, die zum Theil mit dem Parovarium verwachsen sind, wie
der Holzschnitt Nr. V'H dies deutlich zeigt. Dem Umstände, dass

diese Talcl schon abgedruckt war, als wir das Parovarium landen,

muss es beigelegt werden, dass jene Theilc und die cutsprechenden

in Fig. 2 und 4 nicht im Detail gezeichnet sind.

Fig. IJ. Der obere Theil des Uterus, aufgeschnitten an der Stelle, wo die

Gcbärmutlerbörner in denselben einmünden.

l' Aufgeschnittener Uterus.

T Das aufgeschnittene Cornu der rechten Seite. Man betrachtete

früher die hier sichtbaren Einmündungen als Ostia uteri und den
Uterus als Scheide. Wir haben unsere Gründe gegen die Rich-

tigkeit dieser Meinung bereits oben angegeben, und weisen hier

bloss zur näheren liegrüadung des dort Krörterlon auf Fig. 11, woraus

man ersieht, welch eine unbegreifliche Länge die Scheide, der be-

strillcncn Meinung nacli, haben würde.

Wir betrachleij den Uterus als das Resultat der primitiven Ver-

schmelzung der Cornua, diese als die dirrcten Fortsetzungen der

Tub:c Fallopii, und diese lezteren als durch einen der Ausl'ührungs-

gängc de» IFulJ/'sc/ieu Körpers (den eigentlichen li'oljj'icIieH Gang
oder MuUer'scIieii Gang nach IMiW) her\orgcl)raclit. Die Kinmün-

dung der Tuben in die Ilörner (siehe oben den Holzschnitt Fig. IX.

S. 33.1) geschieht auf gleiche Weise wie die Fiimiündung der Uörncr

in den Uterus, nämlich durch Einstülpung, indem der Uterus eine

Forlsetzung der Ilörner, diese eine Fortsetzung der Tuben darstellen.

Die Kinniündung des Uterus in den Uanalis uro-genitulis geschieht auf

eine andere Weise, nämlich durch Zusamtiienslostiung, indem der

HarnwFg bei »einer primitiven IJililung vom Geschlecbtswcgc getrennt

int und eine andere Fiumündungswcisc für die Melamurphoso des

Uanalis uro-genitall>i sirh nicht eignen würde.
2«lt*clir. r. wisM-nncli. /uulueii:, I. Ilil. 23
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Fig. 16. Die Harn- und die (schon metaniorphosirten) 'weiblichen Genitalien,

eines Kalbembryos.

V Uterus.

T Tubse Fallopii mit den Gebärmutterhömern.
Ov Ovaria.

i< Rectam.

V Vesica urinaria.

ürel. Ureter de.\ter.

X Arteria umbilicalis.

Pt Clitoris.

Ut Canalls uro-sexualis.

Fig. 17. Der in Fig. Ib. abgebildete Uterus von hinten geöSioet.

V Uterus; die innere Fläche desselben aus sich einander bedeckenden
Querfalten bestehend.

T Tuba Fallopii mit den Gebärmutterhörnern.

Ov Ovaria.

V Vagina.

Vr Einmündung der Harnröhre in

Us Uanalis uro-seoualis.

Pe Clitoris.

Fig. 18. Der Uterus masculinus des Menschen mittelst der Durchschneidung
der vorderen Prostatawand sichtbar geworden (aus E. H. IJ'eher's

Zusätze u. 8, w. entnommen).

PP Die vordere Prostatawand seitwärts gelegt.

C Uterus masculinus mit Luft aufgeblasen.

« Das Ostium, wodurch sich der Uterus am Caput gallinaginis öffnet.

ce Mündungen der Ductus ejaoulatorii im Caput gallinaginis.

/' Unlerer Theil der Harnblase.

iirct. urel. Mündungen der Harnleiter.

Fig. 19. Der im Längendurcbschnitt der Prostata sichtbare Uteras masculinus

(ebenfalls ans lieber, 1. c. entnommen).
/»' Der hintere; 1'^ der vordere; /»^ der mittlere Theil der Prostata.

U Uterus masculinus.

S Vesicula seminalis der linken Seite.

D Unteres drüsiges Ende des Vas deferens und seine Verbindung mit

der Vesicula seminaUs.

e Ductus ejaculatorius sinistcr, an der linken Seite des Uterus mas-

culinus verlautend und sich auf dem Caput gallinaginis öffnend. Man
ersiebt hieraus, dass nach vollbrachter Entwicklung der Uterus mas-

culinus zwischen der hinteren Wand oder dem hinteren Theile der

Prostata den Ductus ejaculalorii und dem Caput gallinaginis liegt

(vergl. die schematischen Figuren 30, 31 und 32, die Ortsveränderung

des Uterus masculinus darstellend).

Fig. 20. Die Blase und die mit derselben in Verbindung stehend^ übrigen

männlichen Harn- und Geschlechtswege eines 14V, Ccntim. langen

Mcnschcnlotus von hinten gesehen.

J/' Vesica urinaria.

rr UrctereS.

P Prostata.

Pe Penis.

Fig. 21. Dieselben Theile von vorne ganz aufgeschlizf.

y Innere Blasenfläcfae.
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r'r' MÜDduDgen der Ureteres.

cg Caput gallinagiais.

Pe Penis.

Fig. 22. Das beiFig.21gezeicbneteCaputgaUinagin.miteinemLängendurchschnitt

durch seiue Mitte gezogen, um den Uterus masculinus sichtbar zu macbeD.

t." Rudiment des Uterus masculinus, welches nach vollendeter Entwick-

lung der Genitalien zugleich mit den übrigen Körpertheilen wieder

an Grosse zunimmt (vergl. Fig. 18, 19, trj.

Fig. 23. Weibliche Geschlechts- und Harnorgane eines 12'/, Cenlim. langen Föttts.

O Uio linke Tuba nebst dem an ihr Testsitzesden länglicheo Ovarium.

V Uterus und Vagina.

f Harnblase.

uret. Ureter sinister.

L's Canalis uro-sexualis.

Pe Clitoris.

Fig. 24. Die in Fig. 23. gezeichnete Harnblase auf der einen Seite aufgeschnitten.

l' Vesica nrinaria.

O Trichterförmige nach hinten gegen den Uterns gezogene Falte, durch

die Metamorphose (Spaltung) des Canalis uro-genitalis in Scheide

und Urethra getheilt und die beginnende Entwicklung des ISlasen-

halses andeutend (siehe die Beschreibung derselben oben S. 308).

V Uterus.

Pe Clitoris.

Fig. 2Ö. Die in Fig. 23 und 24 abgebildeten Uterus und Scheide von binteo

im Längendurcbschoitt.

Ou Das Ovarium mit der Tuba.

U Der Uterus mit seinem Halse. Die längliche Hervorragung mit den

sehr kleinen seitlichen (hier nicht sichtbaren) Falten, im unteren Thcile

(dem Halse) des Uterus ist der Arbor vifae.

O Ein Knötchen, die erste Anlage zum Ostium uteri darstellend, und

auf die oben (Seite 308) angegebene Weise gebildet.

:: Die zwei verwachsenen seitlichen Falten (vergl. Fig. 8 undSBiz, S. 308).

Cr Ostium Urethra: im Canalis uro-sexualis.

Fig. 20 /l und 26 A. Die Seite 32Ü beschriebenen Genitalien einer Acranie

(vergl. hiermit den Holzschnitt Nr. V. S. 324).

tig. 2C A und Fig. 2G B.

Pe Die äusseren Genitalien.

U Uterus masculinus.

Tt Der einzige anwesende linke Hode.
n Vas defcrens.

y Vesica urinaria.

H Inteslimum rectum.

/. Die Stelle, wo die Verengerung des Rectum anfängt und wo dasselbe
am Uterus festsizt. An dieser Stelle beiluden sich die Spuren der ver-

wachsenen Uteruswäiide (Siebe den Holzschnitt Nr. V, **, .luf S. 324).
/(' DieSti'lle, wo dcrCanalis uro-intestinalis mit dem Uterus verwachsen ist.

H' bis Pe. Der grössere und vordere Thcil des Cnnalis uro-intcstiualis.

V Hier licliudet »ich der rechte Ureter (der linke fehlt), (siebe Holi-
Hchnilt Nr. V urety

Pe Die iiusscreu Geschlecbtilheile in Profilansicht bloss aus einer Haut-
falte bestehend, worin der Cnnalis uro-intestinalis endet. In diesen
Kanal ist eine Nadel (gebracht.

23«
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X Arteria umbilicalis dextra, jene der linken Seite ist nicht gezeichnet.

T Fuuiculus umbilicalis.

Fig. 27. Geschlechtstheile des CRiiMci'sc/trn Hermaphroditen auf der rech-

ten Seile.

*' Vesica urinaria.

urei. L'retcres.

U Vagina (an der Stelle , wo dieselbe an ihrem oberen Ende sich

schmälert, liiiigt der geschlossene Uterus an).

g Das linlic Mutterhorn mit dorn geschlossenen Vas deferens'), worin

der hier nicht sichtbare blascnrörmige Körper liegt.

h Das rechte Hnrn auf der äusseren Fläche der Harnblase endend.

/ Der uittlere l'uniculus.

c Corpus cavernosum urethric.

h Pracputium.

I'c Glans Penis.

l Die gemeinschaftliche OelTnung der Scheide und Harnröhre, welch;

aber sogleich in die beiden respcctiven Kanäle übergehen.

Fig. 28. Geschlechtstheile des Jc/.cr)iinnii'Ac7ic«Hermaphroditcu. Die ganze Harn-

blase ist in ihrer Mitte durchschnitten mit der vorderen Wand des Uterus

und dem gemeinschaftlichen Ausführungsgang, Canalis uro-genilalis.

I' / Beide UuITteju der Harnblase.

L' Uterus.

IV. IV. Der untere durch Verwachsung ihrer hinteren mit der vorderen Uterus-

wand sehr verengerte untere Theil der Blase.

/' P Die Seitentheile der Prostata.

C Canalis uro-genitalis.

Tc Te Die stark entwickelten Hoden (besonders der linke).

D D Vasa dcferentia.

e e Mündungen derselben.

S S Vesiculae seminales.

Fig. 29. Eine schematische Figur, das \ erhaltniss des Uterus und dessen Mun-

des zur Harnblase und zu dem Canalis uro-genitalis im weiblichen

Hasen anzeigend (siehe S. 318).

T Tuba Fallopii.

V Uterus.

*' Urinblase.

G Caaalis uro-genitalis,

o Labium anterius ostii uteri.

)i Labium posterius ostii uteri.

Fig. 30, 31, 3:i. Sclicmalische Figuren, die Metamorphose des Uterus mas-
culinus, und die dadurch stattfindende Vereinigung der Samenbläschcn

mit den Vasa deferentia verdeutlichend (siehe Seite 30ä).

') Wir bemerkten oben S. 3'28, dass, wenn die h'olcU'sclie Theorie mit der
Wahrheit übereinstimmt, der zweihornige Zustand des Uterus masculinus
bei cinigcu Thieron sich leicht erklären lässt, indem nämlich der .VtHlei'-

sche Gang (Tuba Fallopii), welcher mit dem llulff'sehen Gang (Vas defe-

rens) in den Uterus einmündet, verschwindet — wobei das Hörn als

Rudiment zurückbleibt. — Beim (iimihrr sehen Hermaphroditen werden die

Hörner auf eine abnorme Weise durch den H'ol/f'sehen Gang gebildet,

während der mittlere Funiculus als ein rudimentäres, durch den Maller

-

jfAciiGaug CO gebildetes Ligamentum uteri rotundum betrachtet werden kann.



Gyrodactylus, ein ammenartiges Wesen,

bcscliriebeu von

C. Th. V. Slebold.

Gijfodactißus eleijuns.

Nachdem ich durch Dioidmanns Beobachtungen ') die Sclima-

rolzcr-Gattang Gyrodactylus kennen gelernt halte, ist mir bei

meinen znofoniischen Unfcrsucbun^en fachen ?.u sehr verschiedenen

Malen diese höchst interessante Par.isifenform vorgekommen , ohne

dass ich an der Organisafion dieser Thicre mehr gesehen, als von.

Xordmann darüber bekannt gemacht und abgebildet worden ist; als

ich jedoch vor kurzem abermals den Gyrodactylus elcgans zu-

ßUig unter dem Ulicroskope zu Gesicht bekam und mein Blick be-

sonders von den beiden am Bauche dieses Thieres befindlichen

knorpeligen oder hornigen Haken gefesselt wurde, fiel es mir plötz-

lich wie ein Schleier von den Augen, denn ich sah diese Haken

nicht üusserlich am Bauche, wie sie Xordmaun unrichtig dargestellt

hatte, sondern im Inneren des Thieres, ja ich überzeugte mich zu

meinem höchsten Erstaunen, dass diese Haken einem zweiten Indi-

viduum angehörten, welches in dem zuerst betrachteten vollkommen

eingeschlossen war. Es sind nämlich diese Bauchhaken nichts an-

deres, als die beiden grossen hakenförmigen Rippen der Ilaftscheibe,

welche mit ihren sechszehn knorpeligen Bandspitzen am Hinterleibs-

cnde des eingeschlossenen Gyrodactylus deutlich zu erkennen war.

Dass auch die von yurdnumn untersuchten Individuen des Gyrodac-
tylus elegans ein zweites Individuum in ihrem Inneren enthielten,

ergibt sich nicht bloss aus der Anwesenheit jener beiden grossen

Rippen der Ilaftscheibe, welche ISordmiiun unrichtig als freie liauch-

haken des Gyrodactylus elegans beschrieben und abgebildet hat, son-

dern auch aus der ausdrücklichen Angabe dieses Naturforschers'-):

dass bei einigen Individuen dieses Parasiten hinler den am Bauche
bemcrkbaron knieförniig gebogenen knorjieligen Haken noch vier

ganz kleine, ebenfalls knorpc'ige Spitzen in der Form eines Kam-
mes unter sehr starker Vcrgrösscrung wahrzunehmen sind. Diese

'J V(;l. äffmen micrograpliiaclic Beitrüge znr Naiurgcscbicijic der wirbellosen
Thiere. Heft I. ISIJ'i. pag. 105.

») A. . 0. pag. 10().
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von Norihnnnu auf Taf. X. Fig. 1 und 2 seiner citirten Schrift ab-

gebildeten kleinen Spitzen gehören aber in der That dem Haken-

kranze an, welcher den Rand des napfförmigen Haftorganes am
Hinterleibsende des Gyrodactylus elegans besetzt hält. Ich konnte

mit Bestimmtheit dieselbe Zahl von Häkchen, nämlich IG Stijck an

dem Rande der Ilaftscbeibe des eingeschlossenen Individuums her-

auszählen, was freilich einige 3Iühe kostete, da das napfförraige

Haftorgan des eingeschlossenen Gyrodactylus sich in einem zu-

sammengezogenen Zustande befand und die zarten Häkchen auf

diese Weise so dicht an einander zu liegen kamen, dass sie sich

zum Theil deckten und so leicht übersehen werden konnten. Dies

war gewiss auch die Ursache, weshalb Nordmann nur vier solcher

Häkchen bemerkt hatte.

Nachbem ich mich von der Anwesenheit eines zweiten Gyro-

dactylus innerhalb des von mir untersuchten Exeraplares überzeugt

hatte , und ich deshalb diesen Schmarotzer für ein lebendig gebären-

des Thier erklären musste, fiel mir noch ein Umstand ganz beson-

ders auf, nämlich die unverhältnissmässige Grösse jenes jungen

Gyrodactylus , welcher von seinem Mutterfhiere nur um weniges

an Umfang übertroffen wurde. Diese Erscheinung, sowie die Ab-
wesenheit von deutlichen Geschlechtsorganen in dem Mullerthiere

reizten meine Begierde, diesen Wurm einer wiederholten und genaueren

Untersuchung zu unterwerfen , in so hohem Grade, dass ich sogleich

Anstalten traf, mir dieses Thier in gehöriger Anzahl zu verschaffen.

Nach IS'ordinann's Mittheilungen leben die Gyrodactylus-Artcn in dem
Kiemenschleim des Cyprinus Brama und Carpio, mir war das Vorkommen
des Gyrodactylus elegans auf dem Gasterosfeus aculeatus und pungitius

noch von Berlin her bekannt, daher ich mir diese Stichlinge hier aus

unserem Dreisamflussc verschaffte, wobei ich auch Cj'prinus phoxi-

nus und Cobitis barbatula erhielt, welche .sämratlich zu meiner

Freude das gesuchte Thicrchen sowohl an den Kiemen wie auch

an den Flossen mit sich herumtrugen.

Bei der nächsten Untersuchung eines Gyrodactylus elegans war
aber meine Ueberraschung noch grösser als das vorige IMal , denn

ich fand nicht bloss ein zweites vollkommen entwickeltes Indivi-

duum in demselben, sondern ich überzeugte mich zu meinem gröss-

ten Erstaunen, dass dieses Junge wiederum einen jungen Gyrodac-

tylus in seinem Leibe enthielt, wodurch ich also Mutter, Tochter

und Enkelin von Gyrodactylus elegans in einander geschachtelt vor

mir hatte. Bei weiterem Suchen zeigte sich's bald, dass dieser

Fall kein isolirter war, sondern an vielen hundert von mir unter-

suchten Exemplaren wiederkehrte. Bei der Durchmusterung einer

bedeutenden Zahl dieser Thjere sah ich dieselben übrigens oft sehr
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verschieden entwickelt. Alle fliese verscbiedenen Entwicklungs-

stuten lassen sieb ira Allgemeinen auf drei Hauptstadien zurüct-

führen. Zu dem ersten Stadium der Entwicklung rechne ich die-

jenigen Individuen, welche noch kein Tochlerindividuuni enthielten;

als zweites Entwicklungsstadiuni hetrachte ich diejenigen Mutter-

individuen, in denen sich ein Tocliterindividuum ohne Enkel ent-

wickelt hat; als drides Entv\-icklungss(adium sind endlich diejenigen

Mutterindividuen anzusehen, deren Tochtcrindividuum bereits ein

Eiikelindividuum enthalten. Dass zwischen diesen drei Ilauptent-

wicklungsstadien alluiälige Uebergänge vorkommen, brauche ich

wohl kaum zu erwähnen.

Es mussle sich mir unter diesen Verbältnissen die Frage auf-

drängen, ob nicht Gyrodactylus elegans eine Arame sei. Um hierüber

Licht zu erhalten, war es vor Allem nöthig, festzustellen, ob sich

in diesen lebendig gebärenden Generationen des Gyrodactylus ele-

gans Organe vorfinden, welche einem männlichen und weiblichen Zeu-

gungsajijiarate entsprechen. Ich schritt daher, um mir hieriiber Ge-

wissheit zu vcrschalfen, zu einer genaiaen Analyse der feineren Struc-

tur dieses Thieres, welche Untersuchung keine leichte Arbeit gewesen
ist, da das ganze Thier ungemein /.arl und dabei sehr lebhaft ist,

so dass nur mit der grössten Vorsicht ein Pressapparat zur Auf-

fassung der inneren Structur dieses Thieres angewendet werden
konnte. Die Zartheit des Gyrodactylus elegans ist wahrscheinlich .

auch Ursache gewesen, weshalb uns über den inneren Bau des-

selben von Xonhiitmti so wenig und zum Theil Unrichtiges mitge-

theilt worden ist , und weshalb auch die späteren Untersuchungen,
welche CiriAiii ') und Diijardin j an Gyrodactylus vorgenommen
haben ebenfalls wenig Licht über den inneren Bau dieser Schma-
rotzer-Gattung verbreiteten.

Haut- und Bewegungsorgane. Der Körper des Gyrodac-
tylus elegans ist überall von einer zarten homogenen Ilautbedeckung

abgegrenzt, unter welcher nirgends deutliche Muskelfasern unter-

schieden werden können, was um so aulTallcnder erscheint, als

dieses Tbier sich sehr lebhaft bewegt und dabei ungemein stark

contrahirt Dasselbe kann sich nämlich ausserordentlich verschmäch-
ligen und um das Drei- bis Vierfache seiner Körperlänge bandförmig

ausdehnen, und im nächsten Augenblicke sich wieder eilörraig ver-

kürzen und /usanimcnziehen, wobei ilie vorher ausgedehnte Ilautbe-

deckung sich in unrcgclmässigc Out-rfalten legt. Auch dio llaft-

scheibe mit ihrem hornigen Ilakcnapparal lässt keine deutliche

Muskulatur erkennen, während an dem Ilaftapparate des Polysto-

') Vgl. r.orirp-, neue .\otizcn. IM. VII. ISä-i. pag. W.
ti. dciscn Mutoire naturelle Aea HclmiiKlici. 1H43. pag. 480.
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mum integerrimura die beiden hornigen Haken, welche in ihrer

Gestalt und Anordnung mit den beiden grossen Klammerhaken des

Gyrodaclylus aufTallend übereinstimmen, durch sehr entwickelte

Muskelstränge bewegt werden. Die Aehnlichkeit der beiden mitt-

leren Klammerhaken von Gyrodactylus sowohl in der Form wie in

der Anordnung mit den hornigen Ilaken des Ilinterleibsdiskus von

Polystoraum integerriinum und Oclobothrium lanceoiatum '), sowie

noch manche andere, später zu erwähnende Organisationsverhälfnissc

des Gyrodactylus zeigen übrigens hinlänglich , dass diese Wurmgat-
tung in die Ordnung der Trematodon eingereiht werden muss, und

dass die von Creplin dagegen erhobenen Zweifel ) grundlos sind.

Bei den Bewegungen der grossen Haftscheibe verden die Rand-

bäkchen unabhängig von den beiden mittleren Haken zum Anheften

benutzt, wogegen diese letzteren ebenfalls für sich in die Kiemen

oder Flossen der Fische, welche dieser Gyrodactylus bewohnt, ein-

geschlagen werden, üie Glitte der grossen Haflschcibe. welche die

beiden grossen Haken nebst einer hornigen Querleiste zu tragen

hat, bildet daher auch einen ganz ähnlichen, aber weniger ia

die Augen fallenden Saugnapf, wie ihn Xorilmann im Centram

der grossen Uaffscheibe von Gyrodactylus auriculatus beobachtet

hat. Die runden Randläppchen, welche JVonlmmui zwischen den

stacheltragendcn Vorspriingen der grossen Haftscheibe bei Gjto-

dactylus elegans abgebildet uat^3> ^^be ich übrigens ebenso wenig

wie Cvvplin *) sehen können.

Die Art und Weise, wie Gyrodactylus elegans seine beiden

Forlsätze des gabelförmig gespaltenen Vorderleibsendes benutzt,

ist mir nicht ganz klar geworden: nur so viel konnle ich beobach-

ten, dass jedesmal bei dem Anheften aus den beitlen sehr beweg-
lichen Forlsätzen des Vorderleibes eine kleine konische aber weiche

Spitze hervorgeschoben wurde, welche auch auf den Abbildungen

von Nofdmann angedeutet ist ^) und welche mir eine klebrige Be-

schalFenheit zu haben schien.

Der Verdauungsapparat beginnt mit einem sehr muskulösen

'} Vgl. linrr: Beiträge zur Kenntniss der niederen Thicrc, in den Nov. Act.

Acad. Nat. Cur. Vol. 13. P. 11 Tab. 32. Fig. 7. von Polystomum , und
Htmjer: Beiträge zur Anatomie der Entozoen, Tab. III. Fig. 3 und 8. von

Octobotbrium. Auch Trislomum Uippoglossi trägt auf seiner Hinterleibs-

scheibe einen ähnlichen Hakennpparat. Vgl. Ilaihlic Nov. Act. Acad. Nat
Cur. Vol. 20. Tab. 12. Fig. 11. oder Johnsion m den Annals of. nat. bist.

Vol. I. 1838. PI. 15. Fig. 2-3.
•) A.a.O. p.85. Vergl. auchE.scAVu.Grufcci'jEncyclopädie.I.Sect.Th.SZ. p.301.

») A. a. 0. Taf. 10. Fig. 3.

*) Frorir)i\ neue Not. A. a. 0. pag. 8G.

») A. a. 0. Taf. 10. Fig. 1 und 2.
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Schlunrtkopfe, welcher im Ualse des GjTodaclylus verborgen liegt,

und zu welchem eine schräge nach vorne und unten sich öffnende quere

Mundspaltc führ!. Diese Mundspalte ist von dem gabelförmigen Ein-

schnitte des Vorderleibes etwas entfernt und leicht zu übersehen, um so

mehr, da man den zwischen den beiden stumpfen und sehr beweglichen

Fortsätzen angebrachten Einschnitt, der sich durch das Auseinander-

weichen und Aneinanderlegen der beiden Fortsätze abwechselnd öff-

net und schliesst, gerne für die Mundöffnung halten möchte. Auch ich

habe bei Gyrodacfylus auricalalus ebenso wie Dujardin den Schlund-

kopf an der Unterseite des Halses rüsselförmig aus der 3Iuiidöffnung

hervorgestiilpt gesehen '). Hinter dem Sclilundkopfe sind bei Gy-
rodactyius elegar>s zwei kieferartige Organe angebracht, welche

eine keulenförmige und etwas gebogene Gestalt besitzen, und mit

dem dickeren drei- bis viermal eingekerbten freien Ende seitlich

gegen einander bewegt werden. Es besitzen diese Organe, welche

jedoch nicht bei albn Individuen gleich deutlich zu unterscheiden

sind, bei durchfallendem Lichte eine schmutzig-gelbe Farbe und eine

ziemliche Festigkeit, ohne aber in dieser letzteren Eigenschaft der

farblosen hornigen Substanz des Hakenapparals gleich zu kommen.

Hinter dem Schlundkoplc beginnt die weite Darmhöhle, welche

^ich aber sogleich in zwei, von Xovilmann ganz übersehene Blind-

^chläuclie tiieilt. Diese ziehen sich zu beiden Seiten des Leibes bis

A'eit in das Kinterleibsende hinab, wo sie ungefähr am Anfange des

vierten Körpervierfels endigen. Die Wandungen dieser beiden Blind-

schlauche sind sehr dünn, aber sehr contractu, und befinden sich

•-tct>. von oben bis unten in sehr ungleichem Contractions -Zustande,

wodurch die Konlure derselben ein sehr unregelmässiges, meist zacki-

ges Ansehen erhalten. Der Inhalt dieses Verdauungskanals besteht

meist aus einer wasserliellen Flüssigkeit mit vereinzelten Körnchen

und Bläschen, oft scheint ein Inhalt auch ganz zu fehlen, dann be-

' ' n sich die \\'andungen in einem so stark zusammengezogenen

/ inde, dass dieselben sich gegenseitig berühren. Bei trächtigen

.Muiierlhieren werden die Darmwandungen von den Tochtcrthieren

oft so stark an einander gepressf, dass man dieselben leicht über-

sietil; nur die unteren blinden Enden der beiden Darmschläucbc

bli ilnii in der Mehrzahl der Fälle ausgedclmt und daher leicht

si'liMiar, aber auch an den übrigen konlrahirlen und zusammen-

,1 i'^stcn .Stellen des Darmkanals vcrräth sich die Anwesenheit

litv^i-lben, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet, durch

eine bald geringere, bald grössere Anzahl von kleinen braungclben

Fetibläschen , M-cIche in den Darmwandungen enthalten sind.

Das \\ asKergefässsystem ist in Gyrodactylus clegans ausscr-

'j Vgl. n,.JatJm 0. a. 0. pag. im. und PI. 8. Fig H. t and H. 2.
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ordentlich entwickelt, lasst sich aber nur bei einem gewissen Grad
von massigem Druck unter dem Pressscbieber zur Anschauung brin-

gen. Dasselbe besteht zu beiden Seiten des Leibes aus je zwei ge-

schiängelten Ilauptstämmen , welche nach vorne sich mannigfach ver-

ästeln , und im hintersten Leibesviertel, nachdem jederseits ein klei-

nerer Ast gegen den Ilinterleibsnapf abgesendet worden , sich gegen

die Mitte des Rückens begeben , wo die vier Stämme sich berühren

und noch eine kurze Strecke in der Mittellinie des Rückens dicht

neben einander nach hinten verlaufen , dann aber plötzlich endigen.

Ob diese Wassergefässe hier nach aussen münden, oder schlingen-

förmig in einander übergehen, konn<e ich wegen der Zartheit des

Objektes nicht entscheiden.

Die Wandungen dieser Wassergefässe sind äusserst dünne und

jm confrahirten Zustande leicht zu übersehen , daher auch wohl

Xurdmann dieses Wassergefässsysteni höchst unvollkommen erkannt

hat, denn die beiden geschliingellen Fäden, welche derselbe an

den Seiten des Halses von Gyrodactylus elegans gesehen and abge-

bildet hat '). waren gewiss nichts anderes, als zwei jener Hauptstämme
des Wassergefässsystems. Die grösseren Stämme dieses Wassergefäss-

systeras tragen auf ihrer inneren Fläche von Strecke zu Strecke lebhaft

schwingende Flimmerlappon, wie solche auch im Wassergefasssj'steme

von Diplozüon, Aspidogaster und andern Trematoden vorhanden sind.

Geschlechtswcrkzeuge sind nirgends deutlich zu unteischei-

den, wenigstens fehlen in Gyrodactylus elegans alle jene Glieder

des weiblichen und männlichen Zeugungsapparates, welche bei den

übrigen Trematoden so leicht in die Augen fallen, nämlich die Be-

gattungswerkzeuge, die Hoden mit ihren Samenleitern und Samen-

bläschen, die Dotterstöcke und die Eierleiter; nur ein Organ, wel-

ches fast bei keinem Individuum vermisst wurde, hätte sich als

Eierkeimstock deuten lassen , wenn nicht die Abwesenheit aller

übrigen, zu einem geschlechtlichen Fortpflanzungsapparate erforder-

lichen Bestandtheile gefehlt hätten. Man wji-d nämlich bei den meisten

Individuen des Gyrodactylus elegans hinter der Mitte des Lei-

bes zwischen den beiden blinden Darmenden einen lichten rundlichen

Fleck gewahr, der bei näherer Untersuchung aus einer Gruppe klei-

ner runder und farbloser Zellen besteht. Von diesen zeichnet sich

fast immer die eine vorderste Zolle vor den übrigen durch ihre

Grösse aus, indem sie den vierten bis dritten Theil des Umfangs

der Zellengruppe ausmacht. Diese Zelle hat bald eine runde, Itald

eine ovale Form, und besieht aus r-nem dickflüssigen homogenen

Inhalt, aus dessen Mitte ein grosses ^vasserhelles Kernbläseben mit

A. a. 0. pag. 106. Taf. X. Fig. 1.
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einem einzigen grösseren KcrBkörperchcn , oder einem Haufen sehr

kleiner Kernkörperchen hervorleuchtet.

Ich kam nach der genaueren Untersuchung dieser Zellengruppe

noch einmal in Versuchung, dieselhe für einen Eierstock zu halten,

allein da ich nirgends ein Organ antraf, welches dem hefruchtenden

männlichen Zeugungsapparate des Gyrodactylus elegans entsprach,

so mussle ich den Gedanken, ein geschlechtliches Thier vor mir

zn haben , wieder aufgeben. Es blieb mir nun auf der anderen Seite

nichts anderes übrig, als jene Grup[,c von Zellen nicht für wahre

Eier, sondern für eben so viele Keimkörper anzusehen, und mithin

den Gyrodactylus elegans für eine lebendiggebärende Amme
zn nehmen.

Um diese Annahme zu rechtfertigen und einen Vergleich die-

ses ammenartigen Gyrodactylus mit anderen ammenartigen Wesen
vornehmen zu können, ist es aber nothwendig, das Verhalten der

Keime innerhalb des Gyrodactylus elegans noch genauer zu be-

schreiben.

Die Keimstätte, in der sich die vorhin erwähnte Gruppe von

Keimkörpern vorfindet, scheint nur aus einer einfachen Erweiterung

der Leibeshöhle zu bestehen. Ilaben die einzelnen zellenförmigen

Keinikörper an dieser Ställe eine gewisse Grösse erreicht, so

schreitet immer nur einer, und zwar der vorderste, um ein bedeuten-

des gegen die übrigen im Wachsthume fort, indem er als der

Nächste bestimmt ist, sich zu einem Gyrodactylus elegans auszubil-

den. Die Ausbildung dieses Keimkörpers zu einem Gyrodactylus

findet aber nicht in der Keimstätte Statt, wo die Keimkörper ihre

Existenz erhalten, sondern geht in einer anderen vor der Keinistäite

gelegenen Abtheilung der Leibeshöble vor sich. Diese vordere Ab-
tbeilung der Lelbeshöhlc, welche ich zum Unterschiede der Keim-

stätte, nämlich der hinteren Abtheilung der Leibeshöhle, Brutstätte
K'nnen will, besizt einen sehr grossen Umfang, indem sie fast den

ganzen Raum zwischen den beiden Darmröhren einnimmt. Das

Zwischciiparenchym, welches die Brutstätte (die vordere grössere

Leibeshöble) von der Keimstättc (der hinteren kleineren Leilieshöhle)

trennt, ist wahrscheinlich in der Mitte durchbrochen , um die gehörig

Hisgewachsenc und zur weiteren Entwicklung reife Keimzelle in

lue vordere Leibeshöhle (Brutstätte) übertreten zu lassen. Bei der

weiteren Entwicklung dieser Keimzelle innerhalb der Brutstätte wird

die letztere durch das Heranwachsen des jungen Gyrodactylus so

' lark nach hinten ausgedehn« das» der Isthmus von Parenchym

zwischen Brut- und Kcimstütte wie verschwunden ist und das junge

Thier unmittelbar mit der hinter ihm liegenden grossen Keimzelle

in Berührung zu stehen scheint.
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Sowie eine reife Keimzolle aus der Keimsfätte in die Brutstätte

zur weiieren Entwicklung übergetreten ist, «ächst wahrsclieinlich

eine der nächsten Keimzellen in der Keimstütte schneller als die

übrigen aus, um bereit zu sein, nach der Geburt des jungen Gj-ro-

daclylus elegans an dessen Stelle in die Brutstätte eintreten zn

können, denn sowie die Entwicklung des jungen Gyrodactylus ge-

hörig vorgeschritten ist, bemerkt man in der Keirastätte bereits wie-

dereine vordere Keimzelle, welche sich vor den übrigen durch ihre

Grösse auszeichnet, vrährend zur Zeit der ersten Entwicklungsstadien

des innerhalb der Brutstätte befindlichen Keimes die in der Keim-

stätte enthaltenen Keimzellen alle von fast gleicher Grösse sind.

Entwicklung. Die Keimzellen, welche sich zn Gyrodactylus

elegans entwickeln sollen, bedürfen in der Brutstätte noch eines

grossen Zuschusses von Nahrungsstoffen, da sie im Verhältniss zur

Grösse eines jungen Gyrodactylus nur als kleine Körper die Keim-

stäfte verlassen. Es wächst aber nicht bloss eine solche Keimzelle

innerhalb der Brutstätte, sondern sie vermehrt sich anch durch

Theilung. wodurch nach und nach eine ganze Gruppe von Zellen

entsteht, die sich immer wieder durch Theilung vermehren, und so

zulezt einen sehr grossen eiförmigen Haufen winziger Zellen dar-

stellen.

Ich muss hier ausdrücklich bemerken , dass diese Theilung und

Vermehrung der Keimzelle durchaus nicht dem Furchungsprocesse

gleichkömmt, wie er in einem wahren Eie durch Befruchtung mittelst

Samen angeregt wird. Bei genauer Verfolgung der Entwicklung

einer Keimzelle zu einem Gyrodactylus wird man nämlich Er-

scheinungen gewahr, durch welche sich diese Entwicklung von der

eines wahren und befruchteten Eies wesentlich unterscheiden.

Ein Umstand , der schon gleich bei dem Eintritte des reifen

Keimkörpers in die Brutstätte auffällt, ist der Jlangel einer selbst-

ständigcn. den Keiuikörper umgebenden 3Iembran, welche bei den

wahren Eiern als EihüUe stets vorhanden ist und an der Furchung

des von ihr umschlossenen Dotters nicht Theil nimmt '}. Ferner

geht die Theilung der Keimzelle oder des Keimkörpers nicht so

1) Da auf diese Weise den Keimzellen von Gyrodactylus elegans die den

Zellcninhalt einschliessende und von diesem verschiedene Zellcnmcmbran
'

fehlt, wird man mich vielleicht tadeln , dass ich jene Keimkörper des Gyro-

dactylus elegans als Zellen bezeichnet habe. Ohne auf dieser Bezeichnung

beharren zu wollen, will ich nur Folgendes bemerken; es hat gegenwärtig

der Name „Zelle" eine so ganz allgemeine Bedeutung erhalten, auch gibt

es überhaupt so vielerlei Modificationen einer Zelle, dass mir wenigstens

jezl bei dem Gebrauche des Ausdruckes „Zelle" mehr die physiologische

Bedeutung einer Zelle, und weniger die histologische Zusammensetzung

derselben vorschwebt.
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regelmässig und nach so besliinrafen Gesetzen vor sich, Avie der

Furchungsprocess am Eie. Im Anfange des Theilungsprucesses des

Keirakörpers slimmt zwar derselbe insofern mit dem wahren Furchungs-

processe übercin, als zuerst zwei Zellen, dann vier Zellen aus dem
Keimkörper entstehen; weiterhin aber geht die Vermehrung dieser

Zellen ganz ungleich und uoregelmässig vor sich, indem an der

einen Stelle bereits ein Uaufen kleiner Zellen entstanden ist, während

an einer anderen Gegend dieser Theilungsprocess viel langsamer

vor sich gellt und nur erst wenige grössere Zellen entstanden sind.

Was aber die Entwicklung dieses Keimkörpers zu einem Gyrodac-

Ijlus von der Entwicklung eines wahren und befruchteten Eies noch

besonders unterscheidet, ist der Nahrungszuschuss, welchen der

Keimkörper des Gyrodactylu.s clegans innerhalb der Brutstätte noch

fortwährend bedarf, denn die durch Thcilung des Keimkörpers ncu-

entstandenrn Zellen müssen, ehe sie sich weiter tbeilen, durch Auf-

Jiahme von Nahrung immer wieder etwas wachsen, da ja sonst jener

nmfangreiche Zeüenhaufe als Grundlage des künftigen Embryo aus

dem ursprünglich verliältnissmässig kleinen Keinikörper gar nicht zu

Stande kommen könnte. Dieses Wachsthum durch Stoffaufnahme

ist es wieder, welches die Entwicklung eines Embryo aus einem

Keimkörper von der Entwicklung eines Embryo aus einem fertigen

wahren Eie, das ausser dem Entwicklungsdotter noch seinen Nalirungs-

:loltcr innerhalb der Eihüllc vorrälhig besizt. wesentlich unterscheidet,

Ist der Keimkörper von Gyrodacfylus clegans in seiner Rrulstätle

'lurch den erwähnten Theilungsprocess und durch die dabei erfolgte

Nahrungsaufnahme allmälig zu einem grossen eiförmigen Körper
lierangewachsen, an dem sich nichts als unzählige kleine Zellen

unterscheiden lassen, so entwickeln sich als die ersten Organe des

künftigen Gyrodactylus die lü Häkchen der Haftscheibe, welche
meistens an dem nach hinten gerichteten Ende des der Länge nach
zwischen den beiden Darmröbrcn liegenden Keimes, in einen Kreis

ireslellt, sichtbar werden. Bald darauf kommen auch zwischeD
'im Ilakenkranze die beiden grösseren Haken zum Vorschein,

•^
'

' lie anfangs zwei kurze gerade Stiele darstellen und sich erst

nach und nach verlängern und krümmen. In diesem Entwicklungs-

sladium nimmt der Embryo von Gyrodactylus clegans ungefähr das

luiltlere Drittel des IMutterleibes ein. Noch ehe die Basis der bei-

^rossen Haken des Haftapparales entwickelt ist, kerbt sich der
• Embryo an dem enigegcngesczlen Leibesendc von der Seite

lier ein. Der d.idurch entstehende Fortsatz des Körpers verlängert

sich immer mehr und bildet sich allmälig zur vorderen Körperhälfte

JUS, welche, im spitzen A\°inkcl umgebogen, sich dicht an die hintere

Körperhälfte anschmiegt und so lang auswächsl, bis sie mit ihrer
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Spitze das HinterleiLsende erreicht hat. Beide Körperhälften liegen

nach vollendetem Wachsthume dicht neben einander und füllen so den
stark erweiterten eiförmigen Raum der Brutstätte, welche jezt fast

die Hälfte des Mutlerleibes einnimmt, völlig aus; ich habe mehrere
Hundert trächtige Individuen von Gyrodactylus elegans untersucht,

und bemerkt, dass das Tochterindividuum immer mit seiner umge-
bogenen Körpermitte nach vorne und mit den beiden neben einander

liegenden Körpcrei Jen nach hinten gerichtet die Brutstätte des Mutter-

individuuras ausfüllte. Nach dem unvollendeten Entwicklungszustande

der beiden grossen Haken zu schliessen, welche AWdmami an dem
Gyrodactylus elegans als Bauchliakcn dargestellt hat ') , befanden

sich die Tochterindividuen der von diesem Naturforscher untersuch-

ten Mutterindividnen gewiss in demselben vorhin beschriebenen Ent-

\cicklangszustande.

Mit der weiteren Entwicklung der beiden grossen Haken des

Haftapparates kommen allmälig auch die Umrisse des Verdauungs-

apparafes und Wassergefässsystems zum Vorschein. Das Interessan-

teste aber ist, dass in diesen Foetus mit den eben erwähnten Orga-

nen nicht allein die Keimstätte nebst Keimkörpern , sondern auch die

Brutstätte nebst einem Embryo sich entwickeln. Ich konnte dabei

die Entwicklung des Keirakörpers innerhalb der Keimstätte dieser

ungeborenen Tochterindividuen auf dieselbe Weise vor sich gehen

sehen , wie ich sie in der Keimstätte der Mutterindividuen beobachtet
j

hatte. Es bilden sich die Enkelindividuen so weit aus, dass sich!

in ihrem eiförmigen Körper sogar noch der Kranz der 16 Häkchen!

und die Rudimente der beiden grösseren Haken unterscheiden lassen,

wobei hinter diesem Embryo ih der Keimstätte des Tochterindivi-

duums bereits die vordere Keimzelle wie in der Keiiustätte des

Mufterindividuuras durch ihre bedeutendere Grösse vor den übrigen

Keimzellen hervorsticht.

Die Lage des Enkelindividuums ist in dem Tochterindividuum

ebenso constant dieselbe, wie die Lage des lezleren in dem Multer-

individuura. In dem auf der Mitte des Leibes umgebogenen Tochter-

individuum befindet sich nämlich die Brutstätte innerhalb der vorderen

und die Keimstätte innerhalb der hinteren Körperbälfte, daher ent-

hält immer die vordere Körperhälfte desselben das Enkelindividuum,

welches regelmässig mit dem den Hakenkranz tragenden Hinterende

seines einfach länglich-ovalen Körpers in Beziehung auf den Leib

des Tochterindividuums nach hinten, und in Beziehung auf den Leib

des Mutterindividuums nach vorne gerichtet ist, daher dieser llaken-

kranz des Enkels immer in der Gegend hinter der bogenförmigen Ver-

einigung der beiden Darmschläuche des Mutterthiers aus dem Leibe

1) A. a. 0. Taf. X. Fig. 1 und 2.
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des Tochterindividuums und zugleich durch den Leib des Mutter-

individuums henorschimmert.

Hat das Eokelindividuum diese Stufe der Entwicklung erreicht,

so ist das Tochlerindividuum zu dem Ende seiner Entwicklung ge-

langt; die Basis seiner beiden grossen Haken des Haftapparates ist

voUkommen ausgebildet , und gegenseitig durch ein drittes quer-

liegendes Uornslück verbunden. Jezt verräth auch das Tochter-

iodividuum häufig durch selbslständige BeweguDg:'en seine Reife und

sein Verlangen, aus seinem bisherigen, zu eng gewordenen Aufent-

balte befreit zu werden. Die Bewegungen des ungeduldigen jungen

Gyrodactylus bestehen in verschiedenen Einschnürungen seines Leibes,

welche sehr leicht als selbsfständig erkannt und nicht mit jenen

passiven Einschnürungen verwechselt werden können, welche das-

selbe Thier während früherer Entwicklungsstadien durch die Be-

wegungen und Kontraktionen seines lebhaften 3Iutterthieres zu er-

4eiden hat.

Die Geburt des jungen und bereits trächtigen Gyrodactylus

elegans lässt sich selten beobachten , da sie M'ahrscheinlich immer
»ehr schnell vor sich geht. Nur dreimal ist es mir bis jezt gelungen,

den Geburtsakt mit anzusehen. Ich sah dabei den mittleren unige-

{lOgenen Körpertbeil des Tochterindividuums schlingenförmig hinter

der Theilungsstelle des gabelförmigen Verdau ungskanals aus der

vorderen Bauchllücbe des 3Iu(ter(hiers hervortreten, worauf der

Vorderlcib zuerst frei wurde, dem alsdann das Uintcrieibsende

nisch nachfolgte. Das neugeborene Individuum kroch gleich nach

'!fr Geburt schnell und munter davon, und war sowohl in der Ge-
eilt, der Organisation und in den Bewegungen seiner 31utter ganz

aholieb
,
ja selbst in der Grösse stand es derselben nur wenig nach.

Die Oelfnung, durch welche der junge Gyrodactylus geboren

\turde, konnte ich weder vor noch nach der Geburt wahrnehmen,
<]n ich aber immer an einer und derselben Stelle das Junge hervor-

ihlü[ifen sah, so schliesse ich daraus, dass die Geburt nicht etwa

!urch Dehiscenz der Leibeswand vor sich geht, sondern dass eine

"sondere .Stundung der Brutstätte vorhanden ist, welche im ge-

(blosBcnen Zustande bei der Zartheit der Organisation des Gyro-
lactylus leicht übersehen werden kann.

IVachdem da.s Mutterlhier des Gyrodactylus elegans geboren

hat, zii-ht sich die Brutstätte nicht völlig zusammen, sondern stellt

«iiicn ziemlich grossen und leeren Kaum dar. Ausserdem bleib! das-

hi-lbe Tbicr einige Zeit ruhig und in einem verkürzten zusamnien-

cczogenci: Zustande. Wahrscheinlich (ritt, nachdem sich dasselbe

'in dem Geburtsakle erholt, wieder ein neuer Keinikörper aus der

heimstältc in die Brulslättc zur weiteren Entwicklung über, so duss
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auf diese Weise ein Gyrodactylus elegans zu verschiedenen Malen
ein Junges zur "NVelt bringen wird. '

Aus diesen Beobachtungen geht nun hervor, dass Gyrodac-
tylus elegans eine Amme ist, welche weder Eier noch Samen
erzeugt, sondern aus Keimkörpern wieder ein ihm ganz gleiches

ammcnariiges Wesen hervorbringt, das unerhörter Weise, noch be-

vor es geboren, schon den Embryo eines dritten ammenartigen In-

dividuums in sich entwickelt. Eine solche dreifache Ineinander-

schachtclung von gleichartigen thicrischen Wesen ist meines Wissens

bis jezt noch nicht beobachtet worden. Zugleich dient diese drei-

fache Einschaehtelung mit zum Beweis, dass der Gyrodactylus elegans

kein geschlechtliches Thier ist.

Es knüpfen sich nun an diese Beobachtungen folgende Fragen:

Was wird aus diesen iVmmcu mit der Zeit, wajm hört diese Amraen-
erzeugung auf, wann kommen die zu dieser Aramcnform gehörigen

geschlechtlichen Individuen zum Vorschein, welche Gestalt und Or-

ganisation besitzen diese lezteron, von welchen geschlechtlichen Ge-
neralionen gehen die gyrodaclylusartigen Ammen aus? Auf alle

diese Fragen weiss ich für jezt nicht zu antworten, una es muss

späteren Untersuchungen überlassen bleiben, die noch fehlenden Glie-

der der Enlwicklungsreilie jenes dem Generationswechsel unterwor-

fenen Thieres auf'zulinden, welchem der Gyrodactylus elegans als

ein animenartiger Entwicklungszustanrl angehört.

Als Anhaltspunkte für die weitere Verfolgung der gewiss

höchst merkwürdigen Naturgeschichte des Gyrodactylus elegani

will ich hier noch Folgendes hervorheben. Es steht der GyrO'

daclylus elegans als Amme vermöge seiner Organisation um vieles

höher als die belebten Keimschlauche der Cercarien; ja, es tritt

derselbe durch die Form und Entwicklung seiner Beweguugsorgane,

seines Verdauungs- und Wassergefässsystems gewissen geschlecht-

lichen Treuiatoden so nahe, dass man diesen lebendiggebärenden

Wurm, wenn man seine Fähigkeit, mehrere Generalionen hindurch

Ammen zu erzeugen, in Anschlag bringt, mit den viviparen ammen-
artigen Blattläusen vergleichen kann. Die viviparen Aphidcn ge-

bären zwar in kurzen Zwischemäumcn \iele junge Ammen, wahi-end

Gyrodactylus elegans immer nur ein Individuum zur Welt bringt^

welches wahrscheinlich von demselben Multerthierc in grösseren

Zwischenräumen wiederholt wird. Der Vermehrung der Animeii

wird aber bei Gyrodactylus dadurch noch besonders Vorschub ge*

leistet, dass die zu gebärende Amme bereits selbst wieder trächtig

ist. Aber auch unter deii Keimscbläuchen der Cercarien kommen
solche vor, welche statt der Cercarien neue Keinischläuche in ihrem

Inneren erzeugen, wie ich und Steenstrtip dieses an den Keim-

s
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schlauchen von Cercaria ephemera und echinata beoliachtet haben ').

Es entsteht auf diese Weise ein Stillstand in der M'eiteien Entwick-

lungsgeschichte eines dem Generationswechsel unterworfenen Tbieres,

weichi'j- demselben in sofern zum Vorthcil goreicht, als durch eine

solche Vermehrung des einen Gliedes in der Entwicklungsreihe

jedenfalls Brutpflege ausgeübt wird.

In Bezug auf die Frage, wann die Ammenerzeugung bei Gyro-

dactylus elegans aufhört, und wann die zu dieser Amme gehörigen

geschlechtlichen Individuen auftreten, möge es mir erlaubt sein,

eine Vermuthung auszusprechen, die ich aus einer Beobachtung

entnehme, welche ich hier anzuführen um so weniger versäumen

will, als sie vielleicht geeignet ist, den noch fehlenden Entwick-

lungsgliedern von Gyrodactylus elegans auf die Spur zu kommen.

Ich erkannte nämlich um Mitte August dieses Jahres in zweien In-

dividuen dieses Wurmes dicht hinter der Keimstälte eine kleine

rundliche Höhle, in welcher sich kurze wnrml'örmige Körperchen

lebhaft schlängelnd bewegten. Ob diese Körperchen Spermatozoi'den

waren, muss ich dahin gestellt sein lassen; sollte es sich sjiäter

zeigen, ' dass dieselben wirklich die Bedeutung von Samenfäden

haben, so würde dies gewiss nicht die Ansicht über die ammen-

artige Beschaö'enheit des Gyrodactylus elegans als irrig umstossen,

da ich zu sehr auf die Anwesenheit dieser fraglichen Sperniato-

zoldeii hei meinen Untersuchungen des Gyrodactylus elegans auf-

nierksiun gewesen bin, und jene KCrperchen, wie gesagt, unter

mehreren hundert Individuen nur zweimal angetroffen habe. Viel-

leicht entwickeln sich, wie bei den Aphiden, nach mehreren Ammen-
Generationen in einer späieren dem Gyrodactylus elegans ähnlichen

Generation, welche aber nur zu einer gewissen Jahreszeit zum Vor-

schein kömmt, die männlichen und weiblichen Geschlccbtstheile, und

vielleicht waren die von mir untersuchten Individuen mit den frag-

lichen Spermatozoidcn nur die Vorläufer der geschlechtlichen Gene-

ration. Ich muss hierzu noch bemerken , dass ich his jezt nur im

Sommer den Gyrodactylus elegans untersuclit habe, die Fortsetzung

dieser Untersuchung zu einer anderen Jahreszeit dürfte vielleicht

über den in Frage gebrachten Gegenstand Aufscbluss geben.

Gi/rodaclijlus iiuriculalus.

Diese Species traf ich hier in Freiburg nur auf den Kiemen

des Cyprinnx phoxinus an. Ich war Ober diesen Fund um so er-

Ireuter, aJH ich dadurch hoQllc, meine an Gyrodactylus elegans gc-

Vgl. meine Bcuhaclitung in Bt'r<Uith\ Physiologie, Dd. 11. (1^37) pag. 190,

sowie Sirrnitruy'i Miltlieiliingeii in deiisrn S>:bril'l über den Gvneratious-

wccImcJ, pag. 70, Taf. II. Fig. 2, a. und 2, b.

ZciUcli. r. ulaieimcli. Kuolultle. 1. Uü. 2^
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machten Beobachtungen durch eine zweite verwandte Form bestäti-

gen zu können. Meine Erwartungen ^vurden aber in dieser Bezie-

hung auf eine sehi' empfindliche Weise getäuscht, indem ich sehr

bald einsehen lernte, dass sich durchaus nicht das, was ich an

dem augenlosen Gyrodactylus elegans beobachtet hatte, auf den mit

vier Augen -Punkten versehenen Gyrodactylus auricnlalus übertra-

gen Hess. Zuerst muss ich bemerken, dass sich bei diesem Wurme
die innere Organisation sehr schwer erkennen lässt, indem der Kör-

per desselben durch eine Menge Fettbläschen getrübt und undurch-

sichtig gemacht wird. Es liegen diese Fettbiäschen theils isolirt,

theils in grösseren und kleineren Gruppen auf eine Weise dnrch

den Körper verbreitet, dass man glauben möchte, sie hingen mit

den lockeren Wandungen eines gabelförmigen Verdauungskanales

zusammen. Jene regelmässig rosettenförmigen Körperchen, welche

nach JVordmann-s Beschreibung die Seiten des Leibes bei diesem Gy-
rodactylus einnehmen und Eier sein sollen '), habe ich niemals wahr-

nehmen können , auch möchte ich fast glauben , dass dieser Natur-

forscher die vorhin erwähnten Gruppen von Fellbläschen dafür

genommen hat. In Bezug auf die übrige Organisation des Gyro-

dactylus auriculalus muss ich anführen, dass der Haftapparat des-

selben ebenfalls von Nonbmmn unrichtig aufgefasst worden ist.

Ich fand nämlich an der äusseren grossen Haflscheibe dieses Thieres

nie mehr als vierzehn Randhäkeben, während die centrale kleinere

Ilaftscheibe nur die zwei grossen Haken nebst dem die Basis der-

selben verbindenden Ouerknorpel zu tragen hat. Nortlmatm hat

dagegen zwanzig Häkchen abgebildet, von welchen zwölf den Rand

der äusseren Haflscheibe und die acht übrigen den Rand der cen-

tralen Haflscheibe besezt halten sollen-). Ich vermulhe, dass sich

hierbei Nonlmann verzählt und überhaupt versehen hat und diejeni-

gen Häkchen, welche zurückgezogen waren, als zu der centralen

Hattscheibe gehörig betrachtete. Die richtige Zählung dieser Häk-

chen gelingt aber bei Gyrodactylus auriculatus ziemlich leicht, da

die Randhäkchen der äusseren Haftscheibe verhältnissmässig grösser

sind, als bei Gyrodactylus elegans.

Sehr auffallend war mir bei Gyrodactylus .^uriculat^s der Um-
stand, dass dieses Thier keine lebendigen Jungen zur Welt bringt,

sondern eierarfige Körper legt. Man findet zwar ähnlich wie bei

Gyrodactylus elegans eine Gruppe von Zellen in der Gegend der

Leibesmitte, welche als ein Analogon der Keimslätle von Gyrodac-

tylus elegans betrachtet werden kann, dagegen konnte ich vor dieser

Keimslätte niemals einen Embryo antreffen. Der Raum, welcher

1) A. a. 0. pag. 109. Taf. X. Fig. 4 und 9.

2) Ebenda, p. 109. Taf. X. Fig. 5.
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hier der ßrufstätle entsprach, war entweder leer oder von einem

eiförmigen kurzgestielten Körper eingenommen, den ich anfangs für

ein wahres Ei nahm, da derselbe aus einer Gruppe von dunkel-

körnigen Kugeln (üotferzellen?3 und einer helleren klaren Kugel

(Keimbläschen?) bestand, welche von einer homogenen festen und

blassgelb gefärbten Membran (EihüUe?) umgeben war. Indem ich

unter diesen Verhältnissen glaubte , ich hätte es mit einem geschlecht-

Uchen Thiere zu thun, suchte ich nun auch nach samenbcreitendcn

Organen, konnte aber bei keinem Individuum auch nur die Spur von

Hoden und Sperraatozoiden entdecken. Die Umrisse von Organen,

welche Nordmami an einem Gyrodacfylus auriculatns abgebildet

hat'), und mir bisher immer als die männlichen Geschlechtsorgane

erschienen waren, habe ich in keinem Individuum wahrnehmen

können, so dass ich mich mit einigem Widerstreben genüthigt sehe,

den Gyrodacfylus auriculatus als ein eierlegendes araraenartiges

Wesen anzusehen. Wahrscheinlich werden sich aber die sogenann-

ten Eier des Gyrodactylus auriculatus, deren ich nie mehr als eines

in einem Individuum beobachtete, bei genauerer Prüfung nicht als

wahre Eier eines geschlechtlichen Thieres herausstellen, sondern

man wird hier Kcinistoff von einer besonderen Blembran umhüllt

.finden, wie ja auch bei den viviparen Blattläusen der Keirastofi' mit

einer eigenen Hülle umgeben ist. Um daher fliissverständnissen vor-

zubeugen, wird es zweckmässig sein, dergleichen mit einer Hülle

umgebene eierarlige von Ammen erzeugte Keinikörper, in welchen
die Entwicklung des Keimes ohne vorausgegangene Befruchtung vor

sich geht, mit dem IVamcn Keimkapsel zu bezeichnen. Es fände

demnach zwischen den Keimkapseln der Aphiden und der Keimkapsel
von Gyrodactylus auriculatus der Unterschied Statt, dass bei jenen

die Entwicklung der Jungen noch innerhalb der Ammen zu Stande
kommt, wählend bei leztereni dagegen erst nach der Trennung der
Keimkapsel von der Amme, das heisst, nach dem Legen derselben

die Entwicklung des Keimes eintreten würde. Das Ablegen ilieser

Keimkapseln habe ich freilich bis jczt nicht beobachtet, doch scheint

der Gyrodactylus auriculatus mit einem besonderen Legeapparat aus-
.:;estattet zu sein, wenigstens möchte ich dafür den hornigen Ilaken-

;i|'(>arat ansehen, welchen dieser Wurm in der Gegend des Vorder-
Kiiic.'i an sich trügt, und welcher aus einem Gerüste von zwei bis

drei dünnen etwas gebogenen Gräten besteht, die aber so dicht und
fest aneinander liegen, dass ich mir bis jczt kein deutliches Bild
von der Form der einzelnen Theile dieses llorngerüstes verschaffen
konnte. Als ich dieses Ilorngerüste zum ersten iMale erblickte, glaubte
.ch den grösseren nakenai)parat vom Uiiiterleibsende eines im Leibe

') A. a. 0. Taf. X- Fig. 0.



des Gyrodac(yIus auriculatus bereits entwickelten Jungen vor mir
zu Laben. Nacb der Abbildung zu schliessen , welcbe Bujardin von
einein erwachsenen Gyrodactylus auriculatus gegeben hat, scheint
derselbe sowohl das Ilorngerüste sowie eine Keirakapsel im Vorder-
leibsende dieses Thieres geseheu zu haben '). Dass übrigens dieser
Gyrodactylus sich wahrscheinlich in jenen abgelegten Keimkapseln
entwickelt, und nicht wie bei Gyrodactylus elegans unverhälfniss-

riässig gross geboren wird, darf ich wohl daraus schliessen, dass

,
ich an den Kiemen von Cyprinus phoxinus ausser den erwachsenen
Individuen des Gyrodactylus auriculatus sehr häufig äusserst kleine

vioräugige, den erwachsenen ganz gleich gestaltete Individuen an-
traf, welche in Grösse den oben beschriebenen Keimkapseln ent-

sprachen, und gewiss als die junge vor kurzem den Keimkapseln
entschlüpfte Brut angesehen werden darf.

Denjenigen, welche diese lückenhafte Geschichte des Gyrodac-
tylus weiter verfolgen wollen, glaube ich noch einen Wink geben
zu müssen, der vielleicht dazu dienen kann, auf den richtigen Weg
bei diesen üntcrsuchuDgen zu leiten. Ich kann nämlich den Gedan-
Icen nicht unierdrücken, ob nicht die zu Gyrodactylus elegans ge-

hörigen geschlechtlichen Individuen unter den Polystomen, Octobo-
ihrien oder ähnlichen mit einem sehr znsammengesezten Haftappa-

rate ausgestatteten Trematoden zu suchen sind. Ich habe zwar oben
die Vermuthung ausgesprochen, dass eine spätere Generation des

Gyrodactylus elegans, wie bei den Aphiden, wahre Geschlechts-

werkzeuge erhält, allein es liegt auch wohl der Gedanke sehr nahe,

dass mit dem Auftreten von Geschlechtsorganen zugleich eine Meta-

morphose in der Köri)erform von Gyrodactylus vor sich gehe. Um
dieser Vermuthung Gewicht zu geben , erinnere ich an jene Haken,

welche bei mehreren der genannten Trematoden zwischen den bald

nackten bald von Horngerusfen nnterstüzten Saugnäpfen des Hinter-

leibes angebracht sind. Es vcrrathen diese Haken durch ihr un-

regelmässiges und unbeständiges Vorhandensein, dass sie einem Haft-

apparate angehören, auf dessen Function neben den ausserordentlich

entwickelten Sangnäpfen kein grosser Werth mehr gelegt werden

kann, und dass dieselben wahrscheinlich als die Ueberreste eines

Ilakenapparates aus einem früheren Entwicklungszustande herrühren,

während welchem dieser Hakenapparat beim Mangel von Saugnäpfen

eine wichtige Bedeutung hatte. So konnte ich bei einigpn Individuen

von Polystomum ocellatuni zwischen den beiden hinteren Saugnäpfen

am Rande des grossen Diskus eine Reihe von kleinen, ungleich grossen

Häkchen unterscheiden, deren Zahl sich bald auf vier, bald anfacht.

1) A. a. 0. PI. 3. H. 1.

i
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belief, zuweilen sich auch nur aiif zwei reducirte, wahrscheinlich

waren die übrigen bereits abgeworfen. Bekanntlich sind am Hinter-

leibsende des Octobolhrium lanceolatum zwischen den beiden lezten

Saugnäpfen zwei grossere äussere und zwei sehr kleine innere Häk-

chen angebracht '), die aber ebenfalls nicht constant vorhanden sind,

wenigstens vermisste Leitchavt an den von ihm untersuchten Exem-
plaren die beiden kleineren inneren Horngräten *).

Aus diesen Andeutungen möge man ersehen, wie viel Stoff in

Bezug auf den Generationswechsel noch zu verarbeiten ist, und wie

besonders unter den Helminthen gar manche ammenartige Wesen
unverdienter Weise noch immer als selbstständige Thiere aufgeführt

werden; ich hoffe in nächster Zeit abermals einigen derselben ihre

rechte Stelle im Systeme anweisen zu können.

1) Vgl. Mayer a. a. 0. pag. 22. Taf. III. Fig. 3 uud 8.

^ Vgl. desscD Zoologische Bruchstücke, lieft III. pag. 21 und 57. Taf. U.

Fig. 6, b.

Freiburg, den 10. September 1849.
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